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3um (öeleit

Die Htcf^tltntcn ber ^aujiausgabc, bic nunmel^r an bie

(Öffentltd?feit tritt, finb in bemSucfje bes Oerfaffers

„§u (Soctijcs ^auft" (Berlin unb £eip3i0 ^9^9, Pereini»»

gung miffenfdjaftlicfjcr Verleger 5. ?

—

\5) ge3ogcn

tDorben. Vanad} gel^t jebem 2tfte eine (Einleitung ooraus,

in ber bie ^trbeit bcs Didjters an bcm 2tfte, bie auftreten^

ben Perfonen, bie Örtlid^feiten ber Svenen, ber (Sang

ber f^anblung, enblid^ (Ein3eII^eiten befproc^en oerben,

bie für~bas Perftänbnis bes 2t!tes t»on befonberer 3e=»

beutung finb. 2tn foldjen €in3erabljanblungen entfjält

bas genannte Suc^ für ben crften 2tft 2tbfd?nitt IV „Die

HTummenfcf?an3", VI „Die JTtütter"; für ben ^weiUn V
„Der Stein ber tDeifen unb f^omunfulus", VII „Die

ffaffifdjc IDalpurgisnac^t"
; für ben britten III „Das

Haffifd?=romantifd;»e §n)ifd?enfpiel f^elena", VIII „Die

<ÖrtIic^!eit ber ^Jauftburg in ber f^elena", IX „Das ^acdia^

nai in ber f^elena"; für bcn fünften X „Um Ranfts Un=

fterblicfjes". Die Kenntnis bicfer 2tbl^anblungen (be3eicfj=»

net§(S^ I, II ufuj.) ift für benSenu^er bes Kommentars
nid^t unumgänglich nottpenbig, tpoljl aber ipünfdjensmert,

ba fc^toierigere fragen barin auf breiterer (Srunblage
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erörtert fint>, als bies in ben ^Inmcrfungen unb ben 2l!t=

einleitungen möglicfj ift.

Ben?u§t ift ber Perfaffer feiner fpradjlic^en ober fach*

lid^en SdjtDierigfeit aus bem JPege gegangen, unbeu)u§t

ipaf^rfd^einlic^ gar mancfjer, Sei einem lt>erfe loie bem
;Jauft barf ein ein3elner tro^ ebriicber Semübung unb

tro^ trefflieber Vorarbeiten nicbt Ijoffen, fpäteren (£r=

üärem eine nur magere Hacblefe übrig gelaffen 3U haben.

Dem Perfaffer felbft ergaben ficb bei jeber neuen Dutcb"

arbeitung immer mieber neue unb ni<ht feiten eiitfcbei*

öenbe (9efi(i?tspun!te für bie (Erflärung.

gugrunbe liegt ber neuen Ausgabe ber con €ridj

5d?mibt im {q^. unb ^5. Sanbe ber gro§en IDeimarer

2lusgabe {W2l) gefialtete Cejt (im mefentlicfien gleicb='

lautenb mit bem im ;3. unb {i^. Sanbe ber dottafdjen

3ubiläumsau5gabe — 3^^ — ), nicbt als eine für alle

(£in3elbeiten burcbaus pcrbinblicbe Hicbtfcbnur; benn eine

folcfje ift er nicbt unb fann er bei ber perroicfeltcn (5e*

fcf^idjte bes ^aufttejtes auch nidit fein, bocb immerbin

als bas 3ur3eit rerlä^Iicbfte ^unbament. pbilologifcber

2^!ribie bietet bie ^eftftellung bes ^aufttejtes ein bornen*

Dolles unb !aum febr ergiebiges 2trbeitsfelb, bas aber üon

einer rüftigen unb gcrüftcten 2trbeitsh-aft bod} nod)

einmal beftellt merben mu§. €s felbft 3U tun, rerbot bem
Derfaffer bie bringenbere 2tufgabe ber (£rflärung. €r bat

fidi besbalb nur geringe 2tbn?cicbungen Don i£. 5cbmibts

Cejt geftattet. Sie betreffen in ber fjauptfadj^e f3enifcbe

Semerfungen, bie fort3uIaffen tparen, fotpeit fie in ber

tPeimarer ßauptbanbfcfirift febicn; bie 5(fireibung antifer

Hamen, über bcren 2tusfpracf;»e von beute genauer als

3U (Soetf^es §eit unterricfjtet finb (Cynfeus, Saufis fiatt

Cy^ceus, Saucis); enblicf;» bie '^niexpuniixon, bie (Soetbe

in feinen eigenen Slufjeictjnungen als üöllige Hcbcnfacbe

beljanbelt, unb für bie felbft bie burcb oicle Bänbe ge*
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gegangene ßanbfc^rtft nic^t immer als ma§gcbcnb

gellen iann *).

3nnerl>alb bet ein3elnen 2Ifte ift, ahxDeid)onb von bet

fjanbfcbrift, 311 bequemerer Öberfidjt eine Sdpeibung in

53enenuni) Auftritte burcfjgefüljrt tporbcn, {)iejei)od?(Soe=

tbes Cejt oöllig unberüfjrl Iä§t. '^n jeber 53ene »erben bie

Perfe für fidj ge3äfilt, bod} ift bie Per53abl ber IDeimarer

Slusgabe, in ber beibe Jleile bes ^auftbramas als ein

<San3e5 burcbge3äf)It merben, auf jeber Seite angegeben.

Dolfstümlidj im lanbläufigcn Sinne mirb (Soelljes

^auft, namenllid? im 5UJeiten Ceile, nie roerben. 2tber

einen größeren £eferfreis als bisher !ann unb roirb er

finben. Pafür bürgt bem Perfaffer ber €rfoIg feiner

langjährigen Porträge, bie um fo mehr Börer unb

^reunbe ficfj getDannen, je eingebenber fie ujaren. ^ud>

bie Dorliegenbe 2trbcit, bie n^iffenfcbaftlicf;» fein mödjte

ohne Dunfelbeit unb cerftänbli* ohne ^^lacbbeit, foll ba3u

mitljelfen, bas beutfcbe Hationalbrama in Kreife 3U

tragen, bie aus ^urcbt cor feinen Scbmtcrigfeiten fidi

ihm bisher oerfcbloffen. Denn bie SchtDieri gleiten laffen

\\dl heben, unb bie barauf getoenbete IKühe belohnt fich

burch ben (Senu§ eines Kunftmerfs, oie es anfdjaulicher

unb geban!entiefer bie IPeltliteratur nicht befi^t.

3n 3ahresfrift etwa foII ber erfte ^eil bes ^auji er=

fchcinen, in äljnlicfier JPeife bearbeitet roie ber por*

liegenbe. €s rr»irb feinem Kommentar nicfjt fchaben,

ba% er nach bem bes 3meiten Ceiles niebergefcfjrieben

ujorben ift, unb bem Perftänbnis ber Dichtung nicf^t,

TPenn ber £efer, mit bem 3rDeiten Ceile vertraut, an

ben erftcn herantritt. Die (Sefd?IoffenI>cit bes 3ugenb«=

*) flauer ber IDeimarer unb dottafdjen ift and} bie fjem*

peifcfje Ausgabe ber IDetfe (Soet^es 3U Rate ge3ogen rooröen,

öic in Detbinöung mit anöern ©clel)rten Karl flit im Derlage
Don Bong u. do. neu herausgegeben bat (Bfl).
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wettes toxtb fic^ nur um fo flärfer geltcnb maditn, feine

ctgcnlümlidjen Vot^ng,e jperben in ber fatten Beleuchtung

öer Jtitersfdjöpfung nur um fo beullidjer fic^ ab3eid?nen,

uno 2Ibenb unb UTorgen eines fonnigen Dic^ierlebens

tperben fid? bie f^anb reiben, njie im cu)ig IjcIIen £anbe

ber Ijomerifc^en Cäftrygoncn ber von ber JOeibe I^eim««

feljrenbe £)irt ben 3ur IPeibe aus3ieljenbcn begrüßt.

Berlin, pfingften 1^92

^

2ib0lf ZvmbelenbütQ
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2)et etfte Titt

\. Jivhtit dc6 Di<^tßC6 am J\Ht, übet bie

(gntfteljuTig unb f^erausgabe ber beiben Ccile bes

^auftbramas Ijanbelt im allgemeineTi ber ^voeiU Tlh"

fdjnilt §(S5 U—30. Die 2Irbeit am giDeiten Ceile

beginnt ber Did^ter mit bem brüten, bem i7elena*2lftc

{eb^nba 5\—^5). Docfj gel^ört ber crfte 2Ift 3U ben mit

am früljeften in 2tn3riff genommenen Stufen unb rpirb

fo tpeit geförbert, ba% nodj 3U £eb3eiten bes Did^ters

ber größte Ceil baoon gebrucft erfdjeinen !ann, nämlic^

0jicm H828 im jujölften ^anbe ber QPerfc Cottas Pers

^6^3—6036, bas finb reidjiid? 3n)ei Drittel, ^unädjft

befd^äftigt fid? (Soetf^e bei tPiebercomaljmc bes ^auft

^825 mit bem Sd-^Iuß bes fünften 2l!tes unb arbeitet ba"

neben befonbers am britten. 3m IHai ^827 fpridjt €der*

mann ((Sröfe, Drama II 393, 6) von ber „in Cerjinen

gefd^riebenen prächtigen Befd^reibung bes Sonncnauf*

gangs" (^695—^703). IPenn mit ben „Cer3tnen", bic

(goetl^e am U- 3onuar ][827 nad) bem Cagebudje (Ecfer*

mann oorlegt, bie bes ^auft unb nidjt bie im September

\826 gebid^tetcn auf Sdjillers Sdjäbel gemeint finb ((Sräf

378, ^5 unb 32), fo arbeitet er fdjon ^826 unmittelbar

unter bem €inbru(! ber.in Cer3inen gefd?riebenen Dante*

übcrfe^ung oon Strecffug, bie er bamals fennenlemt, am
2Jnfange bes 2t!tes. ^a, roh müßten biefen Cermin um
ein t)oIIcs3<iIjr3et|nt oorrürfen, läge uns, tüie man gemeint

Cr en b el cnb ur g, ^full II ^
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Ijat, in ber ausfübriicfjen '^niialtsana,abc ber erften

mer2tfte bes 3rüettcn Qleils ((Sräf 253, u—237, 26) eine

,,5!i53e bei" Uracftalt" bes Dramas unb ntd)t melmebv

eine für bas \8. Bucf? r>on Dtditung unb tüaljrljcit cnt==

tDorfenc €r3äljlung oor (§(S^ 22), njentger berechnet auf

iijre fpätere Pertpenbbarfeit im Drama als auf ^e*

reicfjerung ber 5eIbftbiograpI|ie um eine an3ietjenbe,

pt^antaftifcfje €pifobe. 2ils er fie nieberfdjreibt, Ijat

(Soetlje bie 2Ibftdjt aufgegeben, ben 3tDeiten Ceil ber

Cragöbic aus3ufül^ren. €r will beffcn „3erftreut gear=

beilete Stellen ^ufammenräumen unb baburcf? einiges

xeiien, was ben £cfem intereffant fein u)irb". Da3U be*

bürfen fie eines oerbinbenben Certes, für ben ber Dichter

in einer offenbar fel^r bcljaglic^en Stimmung ben €nt*

iDurf r»erfa§t. Denn er entfernt fidj barin erbeblic^ üon

bem Con ber einft geplanten „Cragöbie" unb f(^etnt

il^n ipefentfidi auf ^ronie unb ßumor geftimmt 3U l:iahen.

„§u beginn bes 3H)eiten Ceiles ftnbet m.an ^auft fc^Ia=

fenb. €r ift umgeben von (Setftercf^ören, bie ibm in

ficf^tlicben Symbolen unb anmutigen (Sefängen bie ^reu^

ben ber (£f^re, bes Huljms, ber tttacbt unb f^errfcbaft Dor=

fpiegeln. Sie DerbüHen in fcbmeicbeinbe lX?orte unb 2tTeIo<

bien iljre cigentlicb irontf eben 2(nträge. (£r wadht auf,

fül^lt ficb geftärft, oerfdjrounben alle oortjergeljenbe 2tb*

bängigfeit oon Stnnlicbfeit unb £eibenfcbaft IHe=

pljiftoptjeles tritt ju ifim ein unb umcbt ibnt eine lu^tge

aufregcnbe Sefc^reibung oon bem Heicfjstage 3U 2tugs=

bürg, tDeldpen Kaifer ITlayimilian bahin 3ufammenbcrufen

tjat " 2tm überrafcbenbften ift roobi bie tfenbung

in ber Sefdjn>örungsf3ene am Kaiferbofe, bie anfangs

mit bem Drama übereinftimmt. „Der 2Ibenb !ommt
I^eran, ein magifcbes Cbeater erbaut fidj r>on felbft. (£s

crfdjeint bie (Seftalt ber ßelena. Die Bemerfungen ber

Danten über biefe Scf»önbcit ber Sd^önbeiten beleben
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die übrigens fürdjterlid^e 53ene. Paris tritt Ijeroor,

\mb biefem crgefjls von feiten ber JTtänncr, mie es jener

von feiten ber grauen ergangen. X)er oerfappte ^auft

gibt beiben Cetlen redjt, unb es entn)ic!elt fid;» eine febr

i^eitre 53ene." So gefjt es in leirfjtcm piauberton fort

unb fd^Iie^t aiicb mie ein lUärc^en: 'inbeffen altert

^auft' unb — n?enn er nid^t geftorben ift, fo lebt er nod;

Ijeute, erwartet ber Ijeitere £efer oom Ijeiteren <£t^'diiUv.

Der aber tut ifjm ben (Sefallen nidjt unb frf?Iie§t fein

ITtärc^en 3rDar im Sinne, bocb nidjt mit bem tDortlaut

ber eljrujürbigen clausula.

Der brollige €ntu)urf I^at mit ber Cragöbic nur

infotoeit 3U tun, als er bind) fie angeregt morben ift,

unbbemeift, ba§(Soetfje, als er il^n nicberfcbreibt, auf2Ius=

füljrung ber Cragöbie cnbgültig Der3idjtet bat. 2X>oburcb

ber Derjicbl 3U ^all fommt, ift §(5^ S. 22 auseinanber*

gefegt. (Dbvoo^ an bem :[828 neröffentlid^ten 2l!te nur

noc^ ber S(i?Iu§, ein Heines Drittel, feljlt, baucrt es bocb

nod; bis an bie VOenbe ber '^ai}ve ^ 829/30, el^e er 3u^

ftanbe fommt. ZTod;i im De3ember ](829 ift es (Soetfjes

„ein3ige Sorge, bie 3ttiei erften 2tfte fertig3ubringen",

bamit fie ficb an bie frfjon feit 3U)ei 3<3^^"6i^ gebruc!te

f^elcna unb ben feit ©ftern :(828 erfrf^ienenen 2lnfang

bcs erften „Hüglidj unb toeislicb anfd)Iie§en mögen"

((Sräf 5 19, 2). 2tm 30. Dezember ^829 ift ber Schlug

bes 2I!tcs, bie BefcfjtDÖrung oon Paris unb ^elena ge=

bidiiei, benn (Soetfje lieft fie an biefem Cage €^ermann
r»or, bie oorljergel^enbe Ssene aber, ber (Sang 3U ben

„ITIüttern" ift aud;i bamals „nocb nidjt gan3 DoIIenbet"

((Sräf 529, u). Sie i^ört €tfermann erft am ^o. ^a^iuar

\830 oon (Soetije üorlefen unb befommt bann bas ItTanu^

ffript bes nunmcf^r ausgefül^rten Sdjlu^tcils mit nach

X)aufe (cbenba 532, ^6; 533,2). Die ^ertigftellung bcs

Sd?Iu§ftü(!es hai alfo bem Dicfjter befonbere mübe r>er=

i*
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utfacfjt. Das ijl be^reifltdj. Die BefdjtDÖrung t)et>

^orbcncr tDirb burdj ben ^auftmYtljus geforbert. '^m

britten (fertigen) 2t!te erfdjeint fjelena leibljaftig auf

berBüIjne, natürlidj ber UntertDelt abgerungen. Wollet

fommen benn nun Paris unb ^elena? Tludi fie aus ber

Unterujelt 3U Idolen, geljt angefid^ts bes £?elenaa!tes

ntc^t an. Da erinnert fid? (Soetlje bes piutarcfjifd^en

„gelbes ber IDaljrljeit", in bcm bie roaljren, cu)igen Uu
bilber alles Seienben im Heidje ber „JTtütter", ber Ur=

^cbärerinnen, regungslos fjaufen. JTCepIjifto als d?rifl=«

fid?er Ceufel iiai über f^eibengeifter feine TüXadii, er fann

ben „2X>eg" bal^in nur ujeifen, nidjt iljn felbft gelten.

^au|t unternimmt baljer fclbft bie gefaljrrolle ^al^rt unb

füljrt, nid^t bie 5d/atten, bie im f^abes roeilen, fonbem

bie Urbilber von Paris unb £)elena 3U üorübergeljenbem

(Erfdjeinen I^erauf. (2tusfüljrlid?ere5 im ^bfdjnitt „Die

tnütter" §(S5 80—92.) mi^üd} bleibt unter allen Um*
ftänben bie IPieberljoIung besfelben ITtotiDS ber 5d?atten=

bcfdjiDÖrung. Tlhev (Soetf^e voei% fid? burd? Unter*

fdjeibung bes Urbilbes vom Sdjattenbilbc unb burc^ ben

IDedjfel il^res 2tufentI^aItortes 3U Ijelfen. Die über=>

U)inbung ber 5djmierig!cit Ijal if)n oiel^eit ge!oftet. IDas

er burd? ben enblid? gefunbenen 2Iusmeg getoonnen Ijat,

roirb unter ZIr. q^ jur Spradje !ommen.

Die 2lrbeit am erften 2t!te 3eigt im fleinen bas Der*

faljren, bas (Soetlje bei ber Did?tung am ^weiien Seil

übcrijaupt befolgt. <Hr mad^t es tDie ITTidjelangelo, wenn
er eine Koloffaljtatue unter ben Vfänben liat ^eute

meißelt er am Kopfe, morgen an ben Beinen, biefeStelle

füljrt er bis in bie äu§erfien ^einljeiten aus, jene übergeljt

er mit leidjterem frommer, eine britte tuieber lä§t er gan3

unbearbeitet anfteljen. So geijt bas VOed aus ineifter=*

Ijänben ntdjt gan3 oollenbet unb cielleic^t nidjt in allen

Sücilen gleid? burd^gearbeitet fjerr»or, aber erfüllt von
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jener XVävme bcs Wetbens unb bcrüf^rt von bem un*

mttielbaren £^aud?e bes 5d?öpfer5, fo ba% man il^n bei

öer 2trbeit felbft belaufdjen 3U !önnen meint.

2. Öie auftretenden Pccfoncn. Das üorfpiel

befdjränft fidj auf Faust unb einen Chor von Luft-

geistern („anmutige Heine (Seftalten") unter ^üf^rung

r»on Ariel. Der Hame ift f^ebräifcf? unb hebentet

„SöiDe (Sottes". (Er fommt in ben altteftamentlid^en

:Süd?em, bie (Soctl^e aus frül^cr Befdjäftigung gut

fennt, trieberijolt vov, feiten als (Eigenname, öfter als

^e'xwoti von gelben, enblidi als Harne für ben 2tltar in

3erufalem unb für bie Siabi felbft. Die Dermenbung bes

namens für einen £uftgeift, bie (Soetlje Sfjafcfpeares

„Sturm" entlefjnt, erflärt ficf? aus feinem 2tnHang an bas

italienifdje aria „£uft". ^m 2X>aIpurgisnad?lstraum bes

erften Ceils befinben fidj 2^(riel unb puä als bienftbare

<geijler im (Sefolge von ©beron unb ^iiania, jener ber

feinere, biefer ber berbere.

galjlreicfj finb bie perfonen bes f^auptteils, ber

am f^ofe bes Kaifers fpielt. Der Kaiser ift jung, perföu:*

lic^ tapfer, com beften tDoIIen erfüllt, aber 5U lebens*

luftig, um fi(^ burdj unerfreuliche Staatsgefdjäfte — bas

Heic^ !ran!t ujieber einmal an bem Übel ber (Selbnot —
im <5en\x% bes 2tugenblitfs ftören 3U laffen. 3^ ^^^^

genannten 5d?ema von ^8H6 ift es Kaifer ITTafimilian

auf bem Heid^stage 3U 2lugsburg — n)ofjI bem befonbers

glan^*; ollen t»on H5^o —,
ju bem ^auft von UTepIjifto

uuf bem HTantel burrfj bie iuft getragen n)irb. Unoer*=

fennbar mifdjen fid? aucfj §üge IHajimilians in bas Bilb

bes jungen Kaifers. Beibe finb tro^ allen guten U?iIIens

nidjt imftanbe, bie Jüirren bes Heidjes 3U meiftem.

Beibe finb IjumorooIIe, tjeitere f^erren, bie ITlagter,

2lftroIogen unb ifjren f^ofnarren ungern uermiffen, beibe

lieben prunfoolle ^efte unb nergeffen geni ber Xlöie bes
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Heidjes. 2tnbrerfetts erinnert mand^es im ^tiamiieu

hübe bes bei aller ^ugenb üorfid^tigen unb überlegten

f^crrfdjers an ben ad?t3el^njäl^rigen £?er3og Karl 2tuguft,

nur ba% ifjm nidjt loie biefem ein (Soell^e als Berater

3ur Seite ftel^t.

Der Kabinettsrat bes Kaifers beftel^t aus ben üler

oberften ^of== unb Staatsbeamten, bem Kanzler, bem
Heerführer, bem Schatzmeister unb bem Marschalk,

JHännern mit offnem Blic! für bie Sd^äben bes Heid?s

unb beren Hrfad^en, aud? aufridptig genug, ifjrem ^erm
baüon nid?ts 3U oerf^el^Ien, aber bem allgemeinen Perfall

gegenüber ofjnmäd^tig. §ur ßofgefellfdjaft gefrören

XDciiet ber Astrolog, ber Hofnarr, Pagen, Junker,

Kammerherren, Ritter, Gelehrte, Damen, enblid? Faust

unb Mephistopheles, bie fid? ber (Sefellfd^aft als Sciuftiger,

Hatgeber, f^elfer gefd^icEt anpaffen. Perleiljt fdjon ber

KameoaIsIuftbar!eit bie 2tnn)efenl^eit bcibcr eine bebeut=-

fame Färbung, fo bilbet bie (Seifterbefdjujörung, bie il^re

magifdjen Künfte ermöglidjen, b<i\\ i^öl^epunft, 3ugleid)

aber aud? ben jäfjen Jtbbrud? ber ^Jeftlidjfeiten am ^ofe.

3. '^üW^hxi der ©gcnen. Sie ift einfad? unb

bebarf feiner befonberen (Erläuterungen. 3m fur3en

Porfpiel ift es eine anmutige Gegend mit einem 2tus=

blid auf bie Bergriefen, IX>afferftür3e unb ujeitgebebnten

IKatten ber 2IIpen. Xia&i einer lUitteilung (Ecfermanns

mären es €inbrü(!c oom Piertoalbftätter See, bie (Soetfje

im HTonoIog oermenbet, HTit Hedit aber madjt K. Bur*

ba&i barauf aufmerffam, ba% in btn üiertüalbftätter See

fein iPaffcr f^ineinftür3t, man aber na6:i einer Sagebudj*

noti3 vom 2. ®!t. ^797 im (gottI]arbgebiet in ber Hegion

ber HPafferfäüe ift, unb ba% für bcn Hegenbogen '^bt^xi

nad^tpirfen, bie burd? ben Hfjeinfall bei Sdjaffl^aufen am
^8. September besfelben 3af^res angeregt roorben finb.^

(Si^.=23er. b. K. preu§. 2lfab. b. VO. \^\2 XXXVIII
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5. 787 2lTini. Über Burbad?» ^olcjerungen für bic 21b*

faffungsjeit ber S^cne \. unten ju 2tft V, ^i.) So ift es

aud? Ijier uneber ein gan3e5 Sünbel drinneruncjen, bic

auf bie (Sefialtung bcr rounberoollcn Sjcne einmirfcn.

Der f^auptleil bes Elftes fpielt in der kaiserlichen Pfalz

mit ihren mannigfadien ^tnlagen, bem Cbronfaal, bem

aro^en (Sefellfd?aftsfaal für bie 21Tumnicnfcban3, bem

£uftgarlen, einer abgelegenen (Salerie, einer ^ludjl pon

Ijell crleucfjlelen (Semäcf/ern, in haxi^n fid> bie Xiofgefell*

fd^aft Dor (Hintritt bes Kaifers ergebt, enblid? bem fKm=

mungsDoIIen Hitterfaal mit bcr Bü!^ne für bas (Seifter*

fpiel. Hüftungen ftefjen geifterbaft in hin nifd?en unb

€(fen, (SobclinsmitSdjladjtgcmälbcn bebcc!en bictPänbc,

beren eine burdjbrodjen ift unb bte Süf^ne in ^orm eines

gricdjifdjen Cempels acigt. Scffcl für tx^n £)of unb fein

unmittelbares (Sefolgc, Stüljlc für bic i^ofgcfellfdjaft,

nreiter im f^intergrunbe Bänfe für bie §ufrf?auer nieberen

langes füllen ben fdjtpadi erleud)teten Haum, ein

ed^ter Hafjmen für bas mit Spannung erroarlete ge==

beintnisüolle Sdjaufpiel.

^. 6an0 der Handlung. Das Porfpielfdjlägt bie

^rüde r>om erften 3um jnjciten Ceil bes Dramas. 2lus

ber fleinen XPelt, in ber fid) bcr crfte abfpielt, joll ,-^auft

je^t m bie gro§e treten. Da3u bcbarf er tJÖIIiger (£r==

neuerung feines 3"^ei^^i. Die Begegnung mit (Sretdjen

im Kerfer, ber Sd^lu^ bes erften Ceiles, iiai feine Seele

DÖllig 3errütt'»'^ ^iir nimmt nad? bem ocrgeblid^cn Per==

fu(^c, bie (geliebte 3U befreien, bei ber Crennung bas

^ctt>u^tfcin mit, fic burdj feine Sd)ulb bem ßcn!cr übeiv

liefert 3U I^aben, unb bas mü§te, iDirftc es unausgclöfdjt

fort, jebc Spannfraft feiner Seele läl^men, ibr Feinen

2\aum 3u fräfligem 3efd)Iie§en laffcn. ^aufts i7cilung

ift alfo Bebingung für jebc u?eitere Cätigfcit. Diefen rein

innerlidjen, bem Bereidj ber Sinne ent3ogenen t)organg
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mit ben iinnücfjeu Utitteln ber ^üljne bar^uftcllen, i^at

(Soetfje im t^orfpiel getoagt. Das gcu'öl^nlidje ^üiinen"

mittel bßs lUonologs cerfagte fjier üollftänbig. (2in fo

gän3li(^e5 Pcrgeffen alles ^rüljercn, eine fo DÖIIigc

Umfeljr ber Stimmimg !ami aud) bas gefrfjic!tefte 6elbft=

gefpräd? nicbt glaubl^aft begrünben. Darum greift ber

Did^ter von neuem ins Heid? bes Überftnnlicfien, bas ja

bas £cbenselement ber ^auftfage ift. Die Sül^ne 3etgt

eine ^rüblingslanbfcbaft in ber 2tbenbbämmerung. BIü*

tenfd?n)er neigen fidj bie §meige ber Säume unb ftreucn

iljren farbigen Segen I^erab auf ben Boben. 2tuf ben

gelbem fprie§t bie junge Saat, bie IDiefe ift mit 23Iumen

bebedi, bie £uft erfüllt rom iDÜrstgen Duft neu fproffen^

ben £ebens, alles atmet bie fraftoolle Hulje, bie auc^ bem

mübeften ITtenfdjenljerjen ficfj mitteilt. ^aufl Hegt

fd^Iaffu (f»enb auf bem Blunicnteppicb. '^n ber £uft

fc^meben über iljm, loie bie Derförperung eines lieblidjen

Craumcs, anmutige (Elfengeftalten, bie f^änbe 5um
2leigentan3 oerfdjlungen. Von ^lolsbarfen begleitet

ertönt ber (Sefang 2lriels von ber beilenben Kraft bes

^rüljiings, bie fid? bem Sdjulbigen fo ujenig oerfagt tute

bem Unfdjulbigen. Kaum u)af^meljmbar in ben Über*-

gangen änbert fid? bas Bilb. Die Dämmerung tDeid?t

ber bunfeln Hadjt, am flaren Stemenfjimmel fteigt ber

rolle ITTonb auf unb übergießt alles mit rufjigem £id?t.

Die Uacbi überfdjreitet iljrcn Böl^epunft, bi? IHorgen*

bämmerung !ünbet ein fdjmadier £id)tfd>etn an, formen

unb färben werben nad} unb nad) jidjtbar. '^ei^i leud^ten

ber ITTorgenröte marme Cöne auf, bie Porboten bes

Cagesgcftims. Cljorgefang begleitet bies 21b unb 2(uf

bes Had?tbilbes mit n)eid?en tDeifen, bis 2triels eljemc

Jforte ben 2Iufgang ber Sonne üerfünbigen. Die dages*

fönigtn brüc!t tljr großes golbenes Siegel unter ben (Selett*

brief, mit bem ^auft fein neues £eben, feinen (Sang burc^
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hie gro§e VOeli beginnen foll. „Des Gebens Pulfe fc^Iagen

frifcf^ lebenbig", fo grüßt er nad? tiefem, erquicfenbent

5d?Iumnter bas neue £idjt, bereit „gurrt Ijödpften Dafein

immerfort gu ftreben". XPie u^eit bies bem ITTenfc^en

möglid? iji, lef^rt ifjn ber ertpacfjenbe UTorgen felbft.

VOäiiterxb fein 2tuge mit (Hntjücfen auf ben 23ergrtefen

rui^t, beren (Sipfel von ber Sonne Strafjl juerft entgünbet

iDorbcn, tpäfjrenb es fic^ ipeibet an bem 2tnblid ber

2tIpentDiefen, auf bie fic^ Sonncnlicfjt unb *glan3 all*

mäljlid? tjerabfenft, mu§ es fid? fdjmergburdjbrungen

abujenben, fobalb es bes aufgeljenben Qlagesgeftirns

felbft anftdbtig u>irb. Sein Flammenmeer fann es ntd^t

ertragen. Der UTenfcf? mit feinen irbifdjen, befcf^ränften

©rganen ift ans ^t^bifdje, Sefd^ränfte, €nblicf?e gebannt.

gum Urquell bes £tdjts, gum Unenblic^en, (gtoigen,

IPafjren iann er ficf? nidjt erljeben. Sein Heid? ift bie

enblic^e Hatur mit ifjren Offenbarungen unb Hätfeln,

mit iljrer Sd^önl^eit, (Erijabenfjeit, ^urdjtbarfeit, mit

ifjren r>ergängli(^en Cingelmefen, r»on benen bodj jebes

einjelne bas 2tbbilb eines Unoergänglicf^en ift, rcic ber

fdjnell etf(^etnenbe unb fdjncll oerfd^minbenbe Kegen==

bogen bas 2tbbilb bes Urlic^tes. So ift ber ^auft bes

5U)eiten Ccils nidjt meljr ber ftürmifdje Jüngling, ber

mit überfpringung ber Sc^ranfen menfd^Iidjer €rfenntms

ins innere ber Hatur eingubringen fidj r»ermi§t unb ber

Sonne narfjeilt, itjr emiges £idjt 5U Irinfen, fonbem ber

fid? pon ii^r ahtoenbei, um ungeblenbet bes farbigen 2tb*

glanjes 3U genießen, ber für ben JHenfd^en bas i.ehen

ift. Zlod^ hat ^auft fid? nid?t ins ^rcie gefämpft, nodf

fann er UTagie oon feinem Pfabe nid^t cerbannen, nod)

ift er an feinen teuflifc^en (Sefellen gefettet, aber felb*>

ftänbiger ift er getoorben unb flarer über feine Holle als

f^err gegenüber bem Diener, '^m Porfpiel tritt JTle*

pljifioptjelcs ntd?t auf.
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3m £)auplfptcl ift in ber 53ene Des Siaaistaies

nur IHepf^ifto ^ug,ea,en. €r hai ben trinffrcubigcn Bo^"

narren unmittelbar cor (Eintritt in ben Cbronfaal be^

trunfen 3U ^all gebracht unb ift als beffen Vertreter trotj

ber üorgel^altenen i7cllebarben ber IDacfje in bie t)cr*

fanxmiung eingebrungen. So mirb er §euge ber Klagen

über bie Zerrüttung bes Heicbes infolge mangelljafter

Hedjtspflege unb cor allem niangelnben (Selbes, mit

benen bie Ijoljen Staatsbeamten bas ®br bes Kaifers

erfüllen, obne IHittel unb IDege 3ur 2lbljilfe anheben 5U

tonnen. Da wei% ber Hofnarr Hat. Xlad} allem IRed^t

ift bes Kaifers, was an Schäden unter ber €rbe liegt,

„tteffer benn ein Pflug gat". Sic ans £id^t 3U 3ieben

ift „begabten HTanns Hatur^ unb (Seiftesfraft" imftanbe.

Der Kaifer, pon ber Catenlofig!eit feiner Hatgeber geöbet,

üon IHepI^iftos €ntfd7loffenf^eit 3U Ijelfen gewonnen,

u)illigt ein unb treibt 3ur €ile. Kaum ba% er ficb nod?

beftimmen Iä§t, bas Kameüalsfeft in gerool^nter HPeife

buvd} einen HTas!enauf3ug (§(S^. IV) 3U begeben. 3^"
benu^t IHepl^ifto 3ur 2lu5fübrung feines Porl^abens.

Der Kaifer foll im £ärm bes ;Jeftes einen €rla§ burd^

Unter3eidjnung Doll3ieI^en, ujonadj 2tnrDeifungen auf bie

Sobenfdjä^e ausgegeben werben, bie barem (Selbe gleidj

5U ad)ien finb. Das ^eft fcblie^t mit einem ^lammen==

fpiel, bas ben Ceilneljmern um fo rei3DolIer roirb, je

gefäljrlidjer es anfangs frfieint. Der nädjfte JTlorgen uer^

fammelt bie gan3e fiofgefcIIfd;)aft mit bem Kaifer an ber

Spi^e im £uftgarten, unb alle IDelt, uomebmlid^ ber

Kaifer felbft, ift t»om Derlaufe bes llbenbs befriebigt.

(Sefteigert mirb bie gute Stimmung burcfj bie Kunbe, bie

Don allen Seiten einläuft, ba% bie (Selbnot beljoben,

alle ^orberungen befriebigt finb burd? bas papierne (Selb,

bas banf bem !aiferlicben (Erla§ Ijatte ausgegeben uperben

fönnen. 2{nfänglirf> loirb ber Kaifer, ber fidi an ben
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(E.üa% ntdjt erinnert unb IKi^braudj feines Hamens Der==

mutet, unmirfd?, allein ber Unmut legt fid?, als er tjört,

ba% bie §ettei allen £euten für gutes (Selb gelten. €r

3eigt fich ben beiben JDunbertätem erfenntlidj unb er^

nennt fie 3U i^ütern unb Pertpaltern ber unterirbifdjen

Sd^ä^e. Seine Umgebung befdjen!t er freigebig mit

ben golbestoerten gettcln. Dabei bemerft er, ba% bie

3efcf;>enften, anftatt ans ben neuen Sdjä^en £uft 3U

neuen ^aien gu fcf^öpfen, in ihrem alten (Seleife bleiben

unb nur ber f^ofnarr — er hat in3ti)ifdien feinen Haufc^

ausgefdjiafen — auf einen neuen (Seban!en oerföllt,

nämlidj bas unvermutete (Selbgefdjenf in (Snmbbefi^

an3ulegen.

3n einer abgelegenen (Salerie hat ^auft bcm ine=

pbifto ben magifcben Scblüffel 3um Heicbe ber UTütter

abgerungen. U?äbrenb er bie gefäbriidje ^aiixt u)agt,

unterf^ölt UTepI^ifto bie £>ofgefellfrf?afl mit feinen erfolg*

reicfjen §auber!uren. Sdjon voitb UTajcftät ob ber langen

Per3Ögerung bes Scfjaufpiels ungebulbig, ba fehxt ^auft

mit einem golbenen Dreifuge 3urücf, beffen Dämpfe fidi

3U ben Iebensu)afjren Bübem Don Paris unb £^elena

formen. Die €rfdjeinung bietet ben f^erren unb Damen
bes f^ofes (Selegenbeit 3U tei^voüen Bemer!ungen, in

benen fidj je nacb bem 2tlter, bcm dbarafter unb ben (Hr==

faljrungen ber Urteilenben ^eupunberung ober Der=^

langen, überl^ebung ober Heib ausfpridjt. ^auft felbft

entbrennt r>on leibenfd^aftlicber £iebe 3ur ^elena berart,

ba% er nidjt einmal bas Scbeinbilb ihrer <£ntfütjrung

burd) Paris ertragen fann. (Hr bemäd/tigt fid) i^elenas,

!ehrt ben 5d)IüffeI gegen Paris, unb unter geroaltigem

Dröl^nen enbet bas (Seifterfpiel mit einem gufammen*
brudj. ;Jauft ftür3t 3U Soben unb mirb von JITephifto

auf ben Sdjultern fortgetragen.

©ben ift 5. ^ auf bie Sd^roierigfeit fjingett>iefen



\2 Der ctftc flft

vooxben, bie in ber boppcllen IDieberbelebung ^elcnas

Itejt, unb auf Me 2trt, tote (S. biefer 5d?tDtertgfeit be^

gcgnct. IParum rermeibet er fte nidjt 90113? tPcU er

burdj Sefd^tDÖrung ber leibl^afttgen ^elena bie £etben*

fcfjaft ^aufts für fie fo getDoüig fteigern fann, ba% erft

je^t fein Perlangen nac^ ifjrem Befi^ begreiflidj toirb.

Sisljer Ijat ^auft fie nid^t gefeiten. Der britte 2l!t aber

fteljt unb fällt mit feiner gren3enIofen £iebe 3U iijr. Dafjcr

mu§te ein lX>eg gefunben njerben, ;^auft biefes Urbilb ber

Sc^önfjeit por 2tugen 3U füfjren. 2lucb fymbolifdj ift bie

53ene von Sebeutung. Um. ber tDaljren Sc^önljeit teil=

Ijaftig 3u toerben, genügt es nidit, fid? banad} 3U feljnen

ober bie V^anb banad^ aus3uflre(!en. Sie voill buvcb ItTüIje

unb (Sefatjren errungen fein. Desljalb unternimmt ^auft

im erften 2tfte ben (Sang 3U ben HTütteni, im ^wexien

ben in bie Unterwelt.

5. <Bin^t\\)tittn, A. Die Quellen jur IHum^
menfd?an3. Sie finb befprodjen von XlXax ITTorris im

<SoetIje^3<^Ijrbud? XXIII (^902) S, i(^6 unb oon €rid?

Sdimibt in ben 2tnmer!ungen 3um ^auft yH XIV 306.

€ine nennt (Soetlje felbfi im Cagebud) r»om \\. Jtugufl

^827: „Canti carnascialeschi nadj langer §eit mieber

angefeljen. I^errlic^ftes Den!mal ber ^Florentiner (Epodje

unter £oren3 UTebids." (Semeint ift <3ta^^xnis Samm*
lung aus bem Quattro= unb (£inquecento : Tutti i trionfi,

carri, mascherate o canti carnascialeschi andati per

Firenze dal tempo del magnifico Lorenzo de' Medici

fino all' anno 1559. Seconda edizione. Ex museo

Fiorentino. In Cosmopoli 1(750, (Sefänge, mit bemn
fid? (Seu)erbe, Stäube, (Sruppen ober (£in3elmas!en

felbft einfüljren. Die 2Inregungen finb 3aljlreid?, bie

(Soetfje ber Sammlung rerbanft, felbft ein5elne güge

Ifai er aus ifjr in feine ITTummenfd)an3 l^erübergenom='

men. ^m ujefentlidjen aber finb es audj Ijier nur Vflo"
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ItDC, bie er eniUlini, um ftc mit eigenem £eben 3U er*

füllen. 2tm erljeblicf^ften ift öie 2tnlefjnung ooljl in bcr

(Sruppe ber Hlugljeit, 5ic 510 ei b er größten Htenfcfjen»

feinbe, ^urd^t unb f^offnung, angefettet an ifjren €16=«

fanten füfjrt (§(3^ 58). '^m trionfo della Prudenza

f|eift es: „Um iljre (Semeinbe 3U befreien, ftreitet fie (bie

Klugljeit) fjeut für uns gegen ^wei große ^einbinnen

unferes £ebens; bie eine ift bie i^offnung, bie anbere,

bie unter basfelbe 3odj ben TXaden beugt, Ijeißt ^urc^l."

Die fjoffnung als ^einbin bes 2Ttenfd?engefdjIed?ts ifl

altgriedjifdje Dorflellung. Sie narrt unb Ijemmt ben

ITTenfd^en, inbcm fie il^n, ido er fic^ felbft Ijelfen follte,

f?ilfe von außen ermarten lägt; anbrerfeits üerleitet fie

iljn burd? 2tusfi(^t auf müf^elofen (Erfolg 5U unhQbad}iem,

überftürjtem Cun. 3n ben i^ilfefleljenben bes €uripibes

fagt bcr f^erolb ^79:

„Die f^offnung ift ber JTtenfdjen größter ^einb, fie näfjrt

UTaßlofen Sinn unb fje^t im Kriege Voli auf Volf."

JJIjnlid^e (Sebanfen finben fid^ mefjrfac^. 2tu(^ bie

ujunberpollen Stropfjen ber brei (Srasien (a. a. ®. 5. 5?)

letjnen fid? an antue Porfiellungen an, x«Pi<3 ift beibes:

<5unfi unb Dan!, freunblid?es (5ert)äljren unb banfbares

€mpfangen (0tto ^afyi, (Entfüljrung ber (Europa,

S. 32 ff.), unb Seneca de benef. I 3 beutet bie (Sruppe

ber brei (£tjariten allegorifd?: bie eine üerleif^t bie tPoIjI*

tat, bie 3tt)eite empfängt, bie britte oergilt fie.

gtDeimal fjat (5oetfj<> ben Kameüal in Hom mit=«

erlebt. 2tuc^ ifjm üerbanft er fid?er manches, ujas im

einjelnen nid^t meJ^r nad^meisbar ift. Wenn er aber

feine Sc^Iußbetrad^tung über ben rö mifd?en Kameoal

mit bem Sa^e f(f?Iießt: „bie größte £uft rei3t nur bann

am Ijödjften, toenn fie fid? gan3 naije an bie (Sefafjr brängt

unb lüfiem ängftlidjfüße (Hmpfinbungen in iljrer Xl'diie
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0eme§et", einem 5a^e, ber mit Hücffidit auf bie ^euers^

gefabr gefcbrteben ift, bie ber le^te, ber Kerjdjen^ (moc-

coli) 2lbertb, mit feinen Caufenben offen btennenbev

Kernen in ber bicbtgebrängten tollenben BTenge mit fi*

bracbte, fo whb bas barmlos gefäbrlid^e „^lammen^

gaulelfpiel", bas bie tTüummenfdjanj !rönt, bier feinen

Hrfprung haben.

2lm 26. ^ebruar ^827 las (Soetlje bes 2Itbenäus Sc*

fdjreibung bes großen bionyfifdjen 2tuf5uges, ber unter

ptolemäus pbilabelpbus (280—2^;^? d. <Ibr.) in Sllejan*

bria reranftaltet rourbe. Die unbefd/ränften IHitlel ber

ägvptifcben Könige an (Selb unb ItTenfcbenfraft erlaubten

bie Steigerung biejer Karneoalsjüge 3u einem Umfange
unb einem iufus, ber niemals u?ieber erreicbt morben

ift, unb es ift oerftänblicb, ba% (Soetlje einer (Entfaltung

fürftli(^er pracbt, bie über alle Künfte nerfügen fonntc,

n^arme CLeilnabme fcbcnfte. Utimittelbare ^inmirfungen

auf feine JTfummenfdmnj 7iadi5uu)eifen, bleibt audi Ijicr

ein gewagtes Unternebmen. IDas oon au§en (Soetljc

5ufommt, mad)t eben in iljm eine foldje ÖPanbelung

burd}, ba% es als üöllig Heues ans üdjt tritt. Die

Bauptmaffe ber ICagen im pfjilabelpl^us^guge trägt

(Scgenftänbe, bie ftd? auf ben Kultus bes Dionyfos, bes

(Sottes aller ^rud;)tbar!eit, be3ieben: Kelter, IDein*

fdjiaud?, tnifdifrug, Crinfgefä^e, 5!bvrfusftab u. a., alle

von unglaublidjer (Srö§e. 2Iuf einem JPagen wirb ah
Symbol 3eugenber Haturfraft ein golbener pballus oon

\20 €nen £änge (= :(8o') gefabren (®Dcrbed, Sd^rift-

quellen 38^). IPenn nun ITIepbiftopbeles in ber 2Hum==

menfdianj bie gaffenben tPciber bamit ärgert, ba% er

aus bem unter feinen Bänben fnetbar geu)orbenen (Solbc

fleinc pballen bilbet, mu§tc ftdj (Soetbe fjier5u bie 2tn=

icgung aus 2ttbenäus Iiolen?

2(n bilblidicn Quellen fommen in Setrad)t bie
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Kupferftid^e lUantcgttas nadj feinem gro§en Wanb^
gcmälbe, bas ben ^üumpii^ng, 'Julius «läfars barftellt.

I^linen Ijat (Soetl^c H820 imb 1(822 eingefjenbc Stubien

getntbmet, bie ihn 3U einer umfajfenben Jtbijanblung über

IlTantegnas Kunft (32t XXXV \6^— HBS) unb 3U fcfjarf^

finnigen Semerfungen über Bilberbefdjreibung bei Va^

fari unb ben Otiten, paufanias unb pf^iloftrat, gefüfjrt

^ahen {\86). 'Und} I^ier toirb man unmittelbare Se=»

3iel^ungen 3ur 2Ttummenfd)an3 oergeblicf? fudjen, 3umal

ja bcr Crtumplj3ug mit feinen (befangenen unb Seute==

ftütfen, mit feinen Solbaten unb Kriegsmafdjinen, ^elb^

3eic^cn unb Stabtplänen auf einen gan3 anbetn Con
geftimmt ift als bie frieblidie UTasferabe.

tlXit ben allegorif djen (Sruppen ber ITTummen'

fcf^an3 bieten mand^e Berüljrungspunfte einerfcits bie

^ol3fd?nitte 2tlbred)t Dürers unb feiner Srf^üler f^ans

Scbäufclin unb V^ans Surgmaier, mit benen ITiafimilians

„Cijeuerban!" unb „JPci^funig" gefdjmücft u^urben,

anbrerfeits Dürers „Criumpl^bogen" unb „Criumplj*

magen", bie er im 2Xuftragc bes Kaifers ausfüfjrte.

2lIIein über 3[u§erlidi!citen gebt auch fjter bie VetvoanbU

fdjaft nic^t binaus. (Scnug, bas (Ergebnis ift immer
trieber, ba% (Soetbes angeborene (Seftaltungsfraft auf

benfbar günftigftem Häljrboben, feiner unerreid^tcn

Kenntnis ber üteratur unb Kunft, ficb entmicfeltc, ba^

aber andh ber gcroiffenljaftefteia (IJuellenforfdjung es nur

gan3 feiten gelingt, bie Befrucbtung feines (Senius burd;»

äu§ere (Einflüffe im ein3elncn nad;i3un)eifen.

B. Die (Sruppen ber HTummenf c^an3. Cro^ ber

ücrmirrenbenlHannigfaltigfcit ber ITIas!engruppen ergibt

ein nöljeres (Eingeljcn eine tDoblüberlegtc (Slieberung unb

einen finnoollen §ufammenl^ang bes (San3en. "^m Kom==

mentar u)erben ^ (Sruppen unterfdjieben: 2X'irfIid)feits=',

mvtt^ologifdjc, allegorifdje unb !Iaffifcb=romantifdje (Srup*
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pen, eine (Slieberung, beten Htdjli^feit burd^ bie or^ant^

fd?e 2lufetnanb erfolge iljrer Cetle unb beren (ßebanfen^

inljalt oerbürgt toirb. Die erfle (Sruppe bilbel bas X)or=

fpiel 3u ben folgenbert. Statt in einer f3enif^en ^e==

merfung ben i^intergrunb an3ubeuten, auf bem bas

bunte 'iehen \idi abfpielen foll, läßt (Soetlje ber 33üljne

ttjr feftlid^es Ztusfeljen in lebenbigem Spiel üerleiljen.

^ür iljren Slumenfd^mucf forgen junge (Särtnerinnen.

TXeben ben natürlid^en Blumen tpirb aud? ben fünftlid^en

Haum getDäfjrt. Die anmutigen unb mit befonbercr

IPärme beljanbelten Perfe, mit benen fie begleitet

roerben, scugen von ber Ceilnal^me bes Dichters für

biefe fonft nidjt f^odj betoerteten €r3eugniffe meiblidjer

Kunft, bie in IPeimar in ber ^abri! bes oerbienten

Scrtud^ eifrig gepflegt mürbe. <£Ijriftiane Dulpius oer*-

biente burd? fie iljr Brot. ITTit ^rüdjten aller 2Irt per*

pollftänbigen (Särtner bie 2Iusfd?mücfung. Die folgen*

ben IHasfen bilben bie fdjauluftige JTlenge, oljne bie ein

Karnepal nid/t benfbar ift. (Eine ITtutter erfdjeint mit

iljrer Ijeiratsfäljigen Cod^ter, um nad? mandjem pergeb*

lidjen Perfudjc für fie im Strubel frolj geftimmter ItTcn*

fd?en einen lUann 3U finben. (Sefpielinnen fdjiießen fic^

an, ^ifc^em unb Pogelftellern ein banfbares ^elb ifjrer

Cätigfeit 3U bieten. Durd? bie Keiljen ungefd?Iac^ter

£^ol3ljauer unb täppifc^er f^ansujurfie fdjiängeln fic^ aal*

gleic^ lüsterne parafiten. €in Crunfener mit feinen

gediigenoffen bringt eine berbere, Poeten unb Sänger

aller 2trt eine feinere Hote in biefen pielftimmigen <£Ijor

ber §ufdjauer.

ZTun beginnt ber eigentlidje 2luf3ug mit ben (Sruppen

ber (Stadien, Par3en unb ^urien. Dem 21Itertum lägt

(Soetlje auc^ Ijier ben Dortritt, bod? entÜeibet er bie

mytljologifdjen Dreipereine, bem ^ejte eni^pted^enb^

burdjaus itjres €mftes. Die nun folgenben 21Uegorten
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feffeln bnvd} if^re (grfdjeinuriß bie Sinne, burcfj iljre inljalt=

reidjcn Heben bte (Sebanfen. Sie bereiten auf ben ^ölje*=

punft bes ITtasfenfpicIes cor. Der Kaifer erfd^eint als

groger pan, ber irbifd^e (Sebieter ber UPelt in ber Vflasfe

bes mytl^ifdjen £)erm bes IPeltalls, Sein (Sefolge fe^t

iid} aus flaffifdjen unb rontantifd^en Haturmefen 3U=«

fammen. ^aune, Satyrn, Hympf^en uinfdju)ärmen ifjren

f^errn in trauten: Derein mit norbifdjen (Snomen unb

Hiefcn, eine Perföljnung bes Klaffifdjen unb Homantt*

fdjen, n)tc fie in gemaltigerem 2tu5nia§c bas £)elenafpiel

bes britien 2t!te5 burdjfüljrt. 2Iuf biefen „(Sipfel" bes

Dramas (^<S>S HI) meift fd^on bie HTumnienfdjanj fjin.

C. Das Papiergelb. ^tDeimal nr-irb im £aufe bes

^8. 3aljrfjunberts in ^ranfreidj ber Derfud? gemadjt,

bas f^artgelb burd? papiergelb 3U erfe^en, anfangs mit

überrafdjenbem €rfoIge, balb aber 3U unermeßlid?em

Sd}aben für ^anb unb Pol!: bas erftcmal bei ber com
Schotten 3ofjn taro H72o in Paris gegrünbeten Staats*

banf, bas 3tt»eitemal ^790 burc^ 2Iusgabe ber 2tffignaten,

2tnu)eifungen auf bie cinge3ogenen Kirdjengüter. Die

^ftien ber Staatsbanf fliegen 3unäd?ft auf bas Dier3ig*

fadje ifjres Hennoperts, fan!en aber balb auf ein ^efyiicl

bavon unb mußten fdjlie§lid? gan3 außer Kurs gefegt

werben. Hidjt beffer gings mit ben 2tffignaten. Hur
!ur5e geit Ijatlen fie ben ZPert baren (Selbes, oerlorcn

if^n infolge unfinniger Permeljrung ' immer me!^r unb

galten H796 !aum nod? ben I^unbertften Ceil ber Summe,
auf bie fie ausgeftelft toaren. 2lls (Soetlje eines Cagcs

Cifd^gaft bei Saron oon (Srimm mar, ber t)icr3tg 3al^re,

3ule^t als gotl^aifdjer (Sefanbter, in Paris gelebt unb

nad} 2tusbrudj ber Heoolution fidj nad? (Sotl^a 3urü(f='

ge3ogen iiaiic, toies biefer ein paar Spi^enmanfd^etten

Dor, für bie er in Paris 250 000 ;^ranfen be3aljrt Ijatte,

frotj, feine 2tffignaten fo gut ang,chxa(iii 3U I^aben; benn
Ctenbelenbutg, .^aujl H 2
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am näc^ftcn Ca0e galten fic feinen <Srof(^cn nteljr

(d. 23iebermann, (Soelljes (Sefpräcf^c IV 21(2). (Soetljc

macf?t aus feinem 0erin0en t)ertrauen 3ur papier^elb*

tririfc^aft fein f^eljl, papier0elb ift iljm eine ^rfinbung

bes Ceufels. 2tngeficfjts ber mobernen papiergelbtüirt*-

fd?aft roirb man bie Beredjtigung feiner Sfnfic^t nidit

beftreiten.

D. Die faiferlidje Unterfdjrift. Dan! feiner

langen Befdjäftigung mit allem, was ins (Sebiet ber 5ie==

ge^ unb IDappenfunbe fd?Iägt, xoex% (Soeilje, ba% faifer*

licfjeUrfunben im ITTittelaltcrnidjtburdjperfönlidje Unter»»

fc^rift bes fjerrfdjers oollsogen loerben — baju oirb es

ben meiften an ber nötigen ^ertigfeit im Sd?reiben

gefeljlt iidben —
,
fonbem burc^ Einfügung eines Striches

ober f^afens in ein 00m Scfjreiber forgfältig fjergeftelltes

irtonogramm, bas aus ben Sud^ftaben bes faiferlic^en

Hamens gebilbet unb ber Urfunbe beigefügt tr»irb. 3n
ber tüeitoerbreiteten illuftrierten beutfd^en (5ef(^icf?te von

£. Stacfe (Delljagen unb Klafing, 5. 2tufl. ][892) finben

fi(f> folcbe Unterfdjriften von Karl bem (Srofen 5. \77

(2^aute), iubirig bem Deutfdjen 5. 22 ^, ®tto I. 5. 26^,

fjeinridj IL 5. 298 u. a. €5 ift alfo burcbaus roörtlic^

3u neljmen, wenn ber Kaifer feinen (Ernennungen unb

Seleljnungen folgenben Sa^ I^in3ufügt (^0965):

Unb alfo fei, 3um Sd?Iu§, iras loir bisljer betätigt,

^ür alle 5oIge3eit burd;» 5d;>rift unb gug bcfiätigt,

b. Ij. burd;» bie oom Sdjreiber f^errüljrenbc Unterfc^rift

unb ben ^eber3ug, mit bem ber Kaifer eigenfjänbig bas

ittonogramm üeroollftänbigt.

(Eine Unterfdjirift biefer 2trt Ijat ber Kaifer, nad} bem

Berid^t bes Sdja^meifters, tDÖIjrenb ber HTummenfc^an3

r)oIl3ogen, als er bie 2Iusgabe üon papiergelb gutfjieg

(6066):
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€nnnerc b'xcbl f)aft felbft es untcrfcfirtcbcn,

€rfi fjeute Zlad:}t Du ftanbfl als groger pan,

Der Kanoler fprac^ trtit uns 3U bir fjcran:

„(Seträl^re bh bas bolje ^eftoergnügen,

Des Polfes f^eil, mit trentg ;^eber3Ügen."

Du 3ogfit fie rein, bann irarbs in biefer Hacbt

Durd^ Caufenbfünftler fcf^nell oertaufenbfac^t.

Damit bie tPofjItat allen gleid^ gebeil^e,

So ftcmpelten irir gleid? bie gan3e Heilte,

^ehn, brei§ig, fünf3ig, f^unbert finb parat.

3fjr benft eu<^ nid?t, toie roofjis bem VolU tat.

Der Kaifer erinnert \\di nidpt unb fann fic^ nicbi

erinnern, ba bei ber irtummenfdjan3 nichts berartiges

rorgefommen ift, 3^ ^^^ ITTasfc bes gro§en Pan, geleitet

pon feinen Hympljen, ift ber Kaifer einge3ogen. €r oirb

ron einer Deputation ber (Snomen begrübt, bie fonfl in

müljeooller 2trbeit nacf? ben (Solbabern im (Erbinnern

fcbürfen, Ijier aber in ber (Solbüftc eine Quelle 3ur £>anb

Ijaben, bie in ^ülle bequem barbietet, monac^ fie in ber

(Erbe mütjfam fuc^en muffen. Sie füf^ren ben Kaifer==pan

an fie Ijeran (59^0):

Dies nermagft bu 3U oollenbcn,

Himm es, £)err, in beine ßut:

3eber Sdja^ in beinen Bänben
Kommt ber gan3en tPelt 3ugut.

Das flüffige (Solb 3icl^t ben Kaifer mäcfjtig an, fein Bart

fällt Ijinein, unb balb ftel^t alles in flammen, gu einer

Unterrebung mit ben tDürbenträgem unb 3ur Untere

3eid?nung bes €rlaffe5 ift gar feine §eit unb(5elegenfjeit.

2CIfo tfl bie <Er3äIjlung bes Sd^a^meifters ein HXärc^en,

unb ber Kaifer bat allen (Srunb, über bie ^ölfdjung feines

2Tamcns3ugcs aufgebracbt 3U fein. So leicf^t ficb bie
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(Epifobe bei Vinicv^Qxd}nung, in bie bel^nbarc 2Ttummen='

fdjan3 I^ätte einfügen laffen, (Soetf^e Ijat bas abfid^tlid?

unlerlaffen. Die (Hrflärung finbet nnfdjoer, loer bie

ci^enlümlidje, von (Soelfje mit gro§er Kunft getönte

2ltmofpIjäre beachtet, bie mit UTepf^iftopI^eles if^ren

€in3U3 an ben Kaiferijof Ijält. 2tuf allen, ben Ijarmlofen

Kaifer ausgenommen, laftet ein brütfenbes (Sefüljl von

Unfidjerl^eit, Unbel^agen, Senommenf^eit. Unerflärlidje

Vota,äna,c fpielen ficf? ab, rätfelbafte 2Inbeutun9en fallen,

bas Eingreifen unfaßbarer ITTädjte ift fübibar. Der bide

£^ofnarr, eben nod} munter unb aefunb, bricfjt plö^Iid?,

tpte üom 5d?Iage getroffen, jufammen, um tt>enige

Stunben fpäter oergnügt mieber auf3ufteben. Sein Per*

treter bringt ungeljinbert in ben Saal unb füijrt ficf? mit

Hätfelfragen ein, bie bei Vfofe unerijört voäun, I^telte

man fic nid;>t bem Harren 3ugute. Die Offenbarungen

bes neuen ZTarren über rergrabene 5d;»ä^e unb bercn

Kenn3eirf?en löfen in ber llTcnge fonbcrbare Empfinbun*

gen aus (^993):

ITIir liegts im ^u§ wie Bleigemidjt —
inir frampfts im 2trmc — bas ift (Sid?t —
inir !rabbelt5 an ber großen §el^ —
ITlir tut ber gan3e Hüc!en tDelj —
Hadj folcfjen geidjen roäre Ijier

Das allerreidjfte Sdpa^reoier.

Siljnlidje (Hmpfinbungen nerrät bas (Gemurmel, als ber

f^erolb in ber trtummenfdjan3 bie §n)erggcftalt §oiIo*

Cl^erfites 3U Klumpen fdilägt unb baraus ®ttcr unb

^lebermaus entfpringen (5^8'i):

^rifdj ! baljinten tan3t uian fdjon —
Hein! 3^ mollt, id? wät bavon —
^ül^Ift bu, üiic uns bas umflidjt,
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Das gcfpenftifdje (Se3Ücf)t? —
Sauft es mir boch übers ßaar —
IDarb idjs bod? am ^u% gemal^r —
Keiner ift t>on uns perlest —
^Ile bod) in ^urcbt gefegt —
(5an3 oerborben ift ber 5pa§ —
Unb bie Seftien woUien bas.

Va^u bas UJeiterleuc^ten ber ^euersgefabr, iljr allmäfjli^

djes Häfjerrücfen unb »ernef^mbares Drol^en, genug, bie

£uft ift mit Spannungen geloben, bie IHepIjiftos unljeim*

licf^es 2X>aIten aller ®rten oerraten. €r ifts benn

audj, ber bie Unterfcf;>rift bes Kaifers beforgt unb

feinen Seratem bie IHeinung beibringt, fie fei regel*

red?t geleiftet roorben. „ITTepI^iftopIjeles voei% es an3u=

ftellen, ba% ber Kaifer in ber ITTasfe bes großen pan
ein Papier unterfdjreibt, weldjes, baburcb 3U (Selbesu^ert

erijoben, taufenbmal üercielfältigt unb verbreitet ujirb"

(3U (Erfermann 27. Ve^. ^829, ü. Siebermann IV ^8^).

Ceufels!ünfte loirfen im gebeimen ; barum ujar bie Dar=

ftellung bes Vorganges auf ber Büljne nicfjt blo^ un=

nötig, fonbern 3U)edu)ibrig.

E. IHepf^iftopf^elesBomöopattj. IDät^renb bie

ßofgefellfcbaft fidj in Crtoartung ber (Seifterbefdjtpörung

in ben Por3immern 3um Hitterfaal nerfammelt, benu^cn

einige bie Jlnroefenbeit bes von feinem „Kumpan" ge^«

trennten tUepf^iftopbeles, feinen "Rai gegen förperlidje

unb feelifcbe £eiben 3U erbitten, ©ner Sdjönen, bie an

Sommerfproffen leibet, oerorbnet er ein DeftiUat von

^rofd^Iaicb unb Kröten3ungen, auf3uftreidjen bei ah='

neljmenbem UTonbe; einer ^meiten Ijeilt er ben erfrorenen

5u§ burd? einen (Tritt mit feinem Pferbefu§ unb beruft

fid? babei auf ben (Srunbfa^ ber ^omöopatfjen „3U

(SIeidjem (Sleidjes" — similia similibus — ; einer von



22 Öcr crftc flft

iljrem £iebl^aber Perlaffenen gibt er ein Siüd Koljle pon

einem Srfjeiterijaufen mit ber IPeifung, bamit bem Un»»

treuen einen Stridj auf ben 'Rüden 3U madjen unb bic

Koljlc bann auf3ucffen. Da immer meljr iljn beftürmen,

ipei§ er fid? nid?t anbers 3U Ijelfen als burd? IPaljrljeit,

„ber fd^Iec^tefte Bef^elf !", mit bem er aber bodj nod? einen

oerliebten Pagen abfertigt, bem er rät, fein (5lüd bei

2tngejaljrten 3U üerfudjen, bie ifjn beffer fdjä^en ujürben

als bie 3üngften. Der beginn bes Sdjaufpiels erlöft iljn

aus feiner Hot.

(Soettje mac^t fic^ Ijier über bie ooÜstümlidjen Sym^»

patljiefuren luftig, bie 3U feiner §eit nidjt meniger im
Sc^toange tnaren als I^eute. 2lud? bie i^omöopatljie voitiy

nid?t üerfdjont, obtüoljl (Soetljc iljr burdjaus nid^t ah^^

leljnenb gegenüberftef^t. €rid? Sdjmibts Semer!ung 3U

6336: „£^omöopatI^ie, bie (Soetlje für Sdjminbel tjielt,.

benn er nennt f^aijncmann „ben neuen Ceopljraftus

Paracelfus" {an UTeyer, 5. lUai H820)", füljrt irre. Die

2tblel]nung eines £uftfpiels, morin bie ^emüljungen eines

(Seleljrten n)ie (Sali ceräc^tlid? gemadjt mürben, begrün^»

bei (Soetfje burd? folgenbe, aud? für unfere 53ene be=

I|er3igen5n)erten Sä^e (Cag== unb ^a):ivesliefie ](803 V021

XXXV ^'je): „IPir oermeiben auf unferm Cljeater fooiel

als möglidj alles, was n)iffenfdiaftlid}e Unterfud^ungen

üor ber UTenge I^erabfe^en fönnte <3at mandjer

n)iffenfdjaftlid?e Perfud;», ber Hatur irgenbein (Seljeimnis

abgen)innen 3U wollen, fann für fid), teils auc^ burc^

Cljarlatanerie ber Untemefjmer, eine lädjcrlidje Seite

bieten, unb man barf bem Komifer nid?t oerargen, roenn

er im Porbeigeljen fid> einen fleinen Seitenfjieb erlaubt.

Darin finb mir aud? feinesmegs pebantifdj; aber mir

iiahen forgfältig alles, mas fid) in einiger Breite auf

pljilofopljifdje ober literarifdje i^änbel, auf bic neue
Siljeorie ber iieilfunbe ufm. be3og, oermieben."
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Die Stelle ift ein Kommentar 5U unfern t)erfen, obujoljl

fie ein Pierteljaljrljunbert älter ift, 2tud? emfte n)iffen«=

fc^aftlic^e ^Seftrebungen muffen ficb „einen Heinen

Seitenljieb" gefallen laffen, aber breite XJurdjI^edjelung

neuer Cbeorien leljnt (Soetf^e ah. Die „neue Cl^eorie

ber ^eilfunbc" ift bie burd? Samuel f^afjnemann ()[755

bis ^S'JS) begrünbete f^omöopatljie. tüenn iljn (Soetbc

einen neuen paracelfus nenni, fo ift bas ein £ob, !ein

Cabel (ogl. ^(3^ 69). €r nennt fid? felbft einen „f^aljne*

mannifdjen 5d?üler" {an VO. iHel^bein, W2Ji XXXIII ^97)

unb legt fein (Slaubensbcfenntnis in einem Briefe an

3. 3« unb JH. von IDillemer, ^ena 2. Sept. \820 {W2i.

XXXIII ^90 mit ben Xüorten ab: „3d? glaube je^t

eifriger als je an bie £eljre bes u)unberfamen 2tr3te5,

fettbem id} bie IPirfung einer allerficinften (Sabe fo

lebl^aft gefüljlt unb immer ujieber empfinbe." tTTepf^iftos

fd^erjf^afte He3epte finb Kinber besfelben J^umors wie

bie prächtigen äfttjetifdjen (Stoffen, mit benen in ber

nädjften S^ene £)erren unb Damen ber £^ofgefeIIfcf?aft

bas 2tuftreten üon Paris "unb f^elena begleiten.
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unmutige (B>egent>

5au{l auf blumigen Kafen gebettet, etmübet, untuljig, fd?[affud?enb

Dämmecung

(Seifierfteis fcf^toebenb betregt, anmutige fleine (Scrtalten

TJcicI («Sefang, von llolshorfcn begleitet)

IPenn bct Blüten ^rütjlingsregen

Über alle fcbmebeni) finft,

Wenn ber ;^elber grüner Segen

Tillen (Erbgebornen bitnft,

Kleiner (£Ifen (Seiftergröge

€ilet, wo fie helfen fann;

®b er beilig, ob er böfe,

jammert fie ber Unglücfsmann.

S3enc I Dorfpiel D.l—115.

Ariel, (öeifterdjor, Sauft. flbenb=

öämmerung im $rül?ting.

3au[ts Seele von öen crfcfjüt=

ternöcn (iinbrücfen öes (Irleb=

ni[fes mit ©retdjen 3U befreien,

i)t nur öie flllljeilerin Hatur im-

ftanöe. Ariel— öas ^ebr. Ariel,

ö. i. „£ötDe (öottes", ift unter

bem (Einfluß bes Italien, aria

(£uft) 3U einem £uftgeiit ge=

roorben, özn <b. aus S^a!e=

jpcares Sturm fennt — ruft

öie aufbereiten (Beifter ber £uft

auf, ben ITIüöen burd? tiefen

Sdjlaf 3U erquiden unb i{?m bie

Rulje ber Seele u)ieber3ugeben.

Der Sonnenaufgang fiebt Sau[t,

gefunb unb 3U neuem Beginnen
entfdjloffen, bem £eben 3urü(f=

getDonnen. Das IDeJen ber

(ilfen ift aus IHärdjen uno S^a!e=

fpeares Sommernadbtstraum
allen nertraut. 3^^ i^nen nimmt
(5. „feine 5uflud}t, um Sauft
burd] einen fräftigen, tiefen

Sdjlummer bie (Breuel ber er=

lebten Dergangen^eit oergeffen

3U madjen" (mit (irfermann).

Die Hatur mifet ibre ©aben
nidjt nad} Sdjulö ober Derbienft

3u, fonbcrn geroii^rt fie alien.
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Die ifjr bies £^aupt umfc^iDcbt im luftgcn Krcifc,

10 Crjeigt eudj fjier nad) eblcr €Ifen ZlPeife,

Befänftiget bes Bev^ens grimmen 5trau§,

(Entfernt bes Pormurfs glüfjenb bittre Pfeile,

Sein 3n^i^ßs reinigt von erlebtem (Sraus.

t> i e r finb bie paufen näd^tiger tüeile,

15 Hun oFjne Säumen füllt fie freitnblicb aus.

€rft fenft fein Baupt aufs fül^le Polfter nieber,

Dann habei itjn im Cau aus £etl^es ^lut;

(Seien? finb balb bie frampferftarrten (Slieber,

IPetin er geftär!t bem Cag entgegenrul^t;

•20 DoIIbringt bcr (Elfen fcbönftc pflid)t,

(Sebt if^n ^ntüä bem beiligen Siebt.

(€in3eln, 5U ^wtien unb oielen, oitoedjfelnb unb gefammelt)

Wenn fid/ fau bie £üfte füllen

Um ben grünumf«bränften pian,

Sü§e Düfte, HebelljüIIen

25 Senft bie Dämmerung I^eran,

£ifpelt leife fü§en ^rieben,

14. 3n öer römifdjen £ager=

orönung toar öie 3tDölfftünöige

Ha^t in oier vigiliae — nacljt=

roac^en— geteilt. Die erfte (16)

^oll Sauft Sd?Iaf finöen Iaf[en,

öie 3tDeite (17) ifjn öaburdj alles

Dcrgangene oergeficn madjcn,

öie brittc (18) i{?m feine jugenö^

lidje SrijAe toieöerbringen, öa-

mit er aus öer nierten (19) 3u

neuem Zeben erroadje. Die oier

Stropl?en öes folgenöen (I^or=

liebes entfprecbcn genau öem
^icr gegebenen 3nf?alt: flbenb=

öämmerung, Hadjt, IHorgcn^
öämmerung, 2agesanbru(^.

Das £ieö ift für mufüalijdje

Sajfung geöadjt. Den Strophen

finö nach einer IIoti3(EbertDcins,

(5.S „£}ausmufi!us", inöerUr=
banbfdjrift öie Hamen Serenaöe,

ilotturno, ITTatutino, Reoeil

beigefdjrieben geroefen, öie 3u-

gleid} Ctonftücfe be3eid}nen. 25.

hinter heran bietet öie VOeU
marer Ausgabe einen Pun!t unö
3errcißt ^ieröurd? ^ü^ammen-
geljörigcs. Die Dorausje^ung

für öas tDoI)ltätige tDirfen öer

(ilfcn — lispelt, wiegt, schließt

finö 3TnperatiDe — bilöet öer

(Eintritt öer Dämmerung, öer

fid} öurdj öret (Jrfdjeinungen,

öurdj öie laueren Lüfte, öie

ftärferen Düfte unö öas fluf=

3icfjen oon Nebeln funögibt.
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IDiegt bas ^ex^ in Kinbesrutj;

Unb ben 2tugcn biefes IlTüben

Schlieft bes Ca^es Pforte 3U.

30 Hadjt ift fdjon Iiereingefunfcn,

5d?Itc§t fid? Ijetitg Stern an Stern,

(Srofe £tdjter, Heine ^un!en

(Sli^em na):i unb glänzen fem;

(Sli^em Ijter im See ficb fpiegelnb,

35 (SIän3en broben flarer Tcad^i;

diefften Kubens <5lnd befiegelnb

^errfdjf bes llTonbes rolle Pracht.

Sdjon üerlofdjcn finb bie Stunben,

Bin^efc^munben Sdjmerj unb (SIüc!;

40 ^übl CS Dor! Du u)irft gefunben;

Craue neuem Cagesblicfl

Cöler grünen, Bügel fd;>tr)ellen,

Bufrfien \id) 5U Sc^attenrulj;

Unb in fdjtpanfen Silberioellen

*° n?ogt bie Saat ber €rnte 3U.

IDunfcf? um JDünfdje 5U erlangen,

31. Die regelmäßige SoIgc| Dämmerung tritt ber Sinn bes

roäre: heilig schließt sich. 35 jfluges in feine Redjte: esnimmt
droben klarer Nacht, btx(3ene'miQbtx $ormen unb Serben
tin abhängig Don einem ®rts=liDa^r. 43. füllen |id? (für
abocrbium ift öen antifen Spra=

j

öas fluge) mit Büfdjen. 46.

djen geläufiger als öem DeuUiWunsch um Wünsche. Ur*
jd^en. 37. Der DoIImonö ift ber

f)enf(^er, ber auf öas Bilb bes

Sternhimmels fein Siegel brüdt.

38. flusgelöfdjt ift öas flnöcnfen
an öie oerlebten Stunöen mit
i^rem (Blücf unö S(^mcr3.

„Süfeer Sd?Iaf! Du .... Der=

mifc^eft alle Bilöer öer $rcuöe
unö öes S(^mer3es." CEgmont
V g. G. 42. ITIit rocidjenöer

fprünglid? ift öas fteigernöe um
gan3 "finnli^: Unö fo 30g idf

Kreis — nidjt Kreif' — um
Krcife (öer Sdja^gräbcr) ; öann
freier: £ieö um £ieöer, Drang
um Drang. £ebenöig ift öie

finnlidje Beöeutung im fyno=
nymen an:, Sarb an garbe
(D. 80), Schaum an S^äume
(108).
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5d?auc nad^ bem (SIan5C bort!

£eife bift bu nur umfangen,

Sdjiaf ift 5d?ale, mirf fie fort!

50 Säume nidjt, bid? 3U erbretften,

VOenn bie ITTenge 3aubernb fd?tr>etft;

Stiles !ann bcr (£ble leiften,

Der ocrftelji unb rafd? ergreift.

(Unget)enieä (Bctöfe oerffinbet bas herannahen bet Sonne)

l^ordjet! f^ordjt bem Sturm ber i^oren!

55 ^ömnb vohb für (Setftesof|ren

Sdjon ber neue Sag geboren.

^^elfentore fnarren raffelnb,

pfjöbus' Häber rollen praffelnb,

Weldf (Setöfe bringt bas £id?t!

60 (£s trommetet, es pofaunet,

2tuge blinjt unb ®I^r erftaunet,

Unerfjörtes bort firf? nidjt.

47 nach dem Glänze öer

ITtorgcntöte. Hod? tritt öie

Sonne nt^t l^eroor, i^r Heran-
nahen etjt Dcrfünöet öas Getöse.

3n bcr 3iias „brüllen" öic ^im*
meistere, öeren Jjütcrinnen öie

Jjorcn jinö, roenn fic auf|priTi=

gen; bei ©oiö erfüllen öie

Sonnenroffe mit i^rcm IDie^ern

öie £uft unö jdjlagen mit öen

^ufen gegen öie Sdjranfen.

Unter öem (Einfluß öer pyt^ago*
reifdjen £e^re Don öer Sp^ären=
Harmonie (ausflri|toteIes)biIöet

ji^ im HTittelalter öic Dor-
Itellung oom (Tönen öer fjim=

melsförper bei i^rer IDanöerung
burd^ öen IDcItemaum roeiter

aus. „Die Sonne tönt nad}

alter IDeifc 3n Bruöerfp^ören*

tDettgejang, Unö i^re Dorge=

fdjriebne Reife DoIIenöct fie mit
Donnergang" (Prolog im ^im=
mel). 55. Hlenf(^en oerne^men
öas (Tönen öer -f^immelsförper

nid}t, roeil fie einen 3uftanö
o^nc öiefes Sönen ni^t fennen,

i^nen alfo öie IHöglic^feit fe^It

3u Dergleidjen. 62. flud? (Beifter

finö öer ©eioalt öes ©etöfes
nid?t getoadjfen unö fliegen oor
i^m. Auf einer (5. 3ugänglid?en

gried)ifd)cn Dafe ift öer Sonnen-
aufgang öargeftellt. p^öbus,
öas fjaupt mit einer StTo^Ien=

frone umgeben, fä^rt auf feinem
Don oier $IügeIroffen gc3ogenen
U)agen aus öem IHcere empor.
Dier Üeine (Beftalten — Der^

törpcrungen öer Sterne — blif-
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65

Scblüpfet 3u ben Blumenfronen

(Tiefer tiefer, flill 3U mol^nen,

3n btc Reifen, unters £anb;

(Trifft es eucf), fo fcib il^r taub.

Sauft

Des iebens Pulfe fcfjlagen frifdj lebcnbig,

2itljerifdje Dämmerung, milbe 3U begrüben;

Du, €rt)e, a?arft aud? biefc ITadjt beftänMg

Unb atmeft neu erqui^t 3U meinen ^ü§en,

Beginneft \d}on mit £uft mid? 3U umgeben,

Du regft unb rüf^rft ein fräftiges Befdilie^en,

§um Iiödjften Dafein immerfort 3U ftreben. —
3n Dämmerfd^ein liegt fdjon bie IDelt erfdjioffen,

Der VOalb ertönt üon taufenbftimmigem i.ehen;

fen erjdjrccft auf il?n unö |ud)cn

in öcn tDellen 3uflud?t. Die

eine fte^t nodj auf feftem Boöen,
ergebt aber bereits öic f^änöe

3um Sprunge; öie 3U)eitc ftür3t

fid} !opfüber in öie S^ut; eine

öritte fdjtoebt gan3 öidjt über

Sern IDellenfamm, aus öem öic

oierte nur mit ben Sd?ultern

nod} ^crausragt. Das Bilödjen

atmet öiejelbc Stimmung toie

(5.S Derfe. 3ft es oon (£influfe

auf jie geroefen, öann 3cugt es

Don öem ©cfdjid, mit öem ©.
malerifdje Anregungen für feine

3a)ecfe felbftänöig oeriDenöet.

3m n)alpurgisnad}tstraum 3er=

ftieben beim Sonnenaufgang öie

©eifter in äf?nlidjer IDeifc.

„n)oIfen3ug unö Hcbclflor (Ir=

gellen jidj oon oben. £uft im
taub unö IDinö im Ro^r, Unö
alles ift 3erftobcn."

64. Tiefer tiefer, nidftbuxd}

ein Komma 3U trennen, ^u

schlüpfet. Das erfte tiefer ift

fteigernöcs flöoerb — ftatt öes

farblofen me/zr— 3um 3tDcitcn.

3unädjft beim Pofitio: tiefer

tief 1 1 499, schöner schön 1 1 776.

Beim Komparatio: „öie Uad}t
bridjt öunfler öunfler nod? ^er=

ein" <Iied, (SenoDeoa; wahrer
wahrer 6856.

Die Strop^ÄJi öes (£lfcn(^ors

{jaben fallenöen Rfjytfjmus, roic

er iljrem roeidjcn d^arafter ent=

fpridjt. flud} in Ariels Derfen ift

er beibehalten, roeil fie mit öer

IHabnung 3U ftiller $Iud}t Dor öcr

na^enöen Sonne fdjiiefeen. IHit

Saufts IHonoIog, öer mit öem
^ntfd]Iu^ 3U neuem IDirten

fräftig einfc^t, tritt öer fteigenöc

Rl}ytl)mus roicöer in feine

Redete. 73 3U 90. 74. TTIit öer

ITTorgenbämmerung ertcadjtöas

neue £eben öer ITatur, öas für

nienfdjenfinne öas Ha^en öes

dagesgeftirns anfünöigt, toie

für ®eifter öas Dröhnen öes

Sonnenroaqens.
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Calaus, lalein ift Hcbelftreif ergoffen,

Vod} fenft ficf? f^immelsflari^eit in Me ©efen,

Unb gtDeig' unb ^[te, frifd? etquiät, entfproffen

Dem buftgen 2lbgrunb> mo üerfenft fic fabliefen;

80 2lnd} ^axh an ^arbe flärt ficfj los com (Srunbe,

Ifo Slum iinb ^latl Don §ittcrperle triefen —
(Hin parabies tpirb um mid;» tjer bie Hunbe.

fjinaufgefd?aut ! — Der 33erge (Sipfelriefen

Perfünben fdjon bie feierlidjfte Slunbe;

85 Sie bürfcn frülj bes etuigen £id?ts genießen,

Das fpäter fid? 3U uns I^ernieber trenbet.

3e^t 3u ber 2tlpe grüngcfen!ten ZPiefen

IDirb neuer (SIan3 unb Deutlidjfeit gefpenbet,

Unb ftufentDcis I^erab ift es gelungen. —
5ie tritt fjeroor! — unb, Iciber fdjon geblenbet,

Kefjr irf? mid? roeg, Dom ^tugenfdjmerj burd^brungen.

So ift es alfo, wenn ein feljnaib floffen

90

77. Die f)ellc, öic 3uerft

öcn ^immel überflutet, bringt

nadi unb nad? 3ur drbe me=
öcr unb läfet 3unäd}ft So'^-

mcn, bann Sarben unter=

fdjeiben. 81 Zitierperle eine ber

fü^nenSufammenfe^ungen (5.s,

bie bem Streben nadj Kür3e unb
flnfdjaulidjfeit cntfpringen. 90.

Das menfdjlidje flugc ift bem
DoIIen Sonnenlidjtc nidjt ge=

tDadjfcn; bi^cinfel^en fann es

nur burcf) Hebel ober gefärbtes

(Blas. So ift alles ^ö^fte bem
nicnfdjen unerreidjbar, unbbodj

ift bas Streben banadj mit i^m
geboren. „DoIIfommenes rool^

len ift bie Horm ber TUenfdjen"

(inaj. u. Refiej. 13). ,Jä)
fomme mir — angefi(^ts ber

ncueften Sottfdjritte ber natur=

roiffenfd^aft — cor roie ein

IDanbrer, ber in ber Hlorgen^

öämmerung gegen Q3ften ging,

bas )^nanvoaii\enbe £id]t mit
Sreuben anfdjaute unb bie (Ir=

fdjeinung bes grofeen Scuer=
balles mit Se^nfud?t crroartetc,

aber bodj bei bem fjerDortreten

besfelben bie flugen roegtoenben

mu^te" ((5. 1826). Sie gram=
matifd) ol^ne Be3iebung —
benn Sonne wirb crft 103 ge=

nannt — , um fo einbrudsDoIIer

bas blofee Sürroort, als es eine

Sülle von Begriffen umfdiliefet:

^errin, Königin, Q^uelle bes

£ebens u. a. 92. „Sonberbar

genug ! Der Hlenfd} fdjeint mit

nidjts Dertrauter 3U fein als mit

feinen ^Öffnungen unb IDün=

fdjen, bie er lange im ^er3en
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95

100

Dem Ijödjften IDunfdj ficb traulidj 3ugertiTtgen,

SrfüIIungspforten ftnbet flügeloffen;

ttun aber bridjt aus jenen etoi^en (Srün&,en

€in ^lammenüberma^, mir \iehn betroffen;

Des Gebens ^ac!el mollten voit cnt3Ünben,

<£in ^euermecr umfdjitngt uns, tDcId? ein ^euer!

3ft5 £ieb'? 3ft5 Ba§? bie glübenb uns umtoinben,

init Scf?mer3 unb ^reuben tpedjfelnb ungeljeuer,

So ba% voit tpieber nad} ber (Erbe blitfen,

§u bergen uns in jugenblicbftem Scbleier.

So bleibe benn bie Sonne mir im Hücfen!

nä^rt unb bctoa^tt; unb öodj,

tocnn jtc i^m nun begegnen,
roenn jic ji& t^m gleidjfam auf=
bringen, erfcnnt er |ie nidjt unb
roei^t Dor i^nen 3urüd" (tDil^.

meifters Ce^rj. IV 19).

97. Beim gried}ifd)enSadeI=

lauf galt es, eine Saöel beim
fluslauf ,am S^ucr eines fll=

tars 3U entsünöen, jie bren=

nenö bis ans 3iel 3U tragen
unb ^ier öas $euer eines

3roeiten Altars bamit 3U
cnt3Ünben. Sauft roill feine

£ebensfacfel am Urquell bes

£idjts ent3Ünben, o^ne Bilö:

mit feiner drtenntnis bis 3um
Urgrunb aller Dinge oorbringen,

ein 3iel, bas bem TITcnfdjen

oerfagt ift, toeil er feine Organe
für eine fo ungeheure (Jrfennt=

nis befi^t. 3ft er fid} in eljr=

liebem Sorfdjen ber ibm ge=

ftedten Sdjranfen beroufet ge=

rooröcn, bann blickt er wieder]

nach der Erde (101) unb finbetj

fein (Benügen im Streben nadj
bem i^m crreidjbaren, tro^ \

feiner geringeren tDeite Ioden=J

btn unb fd}önen 3iel. 102 in
;

jugendlichstem Schleier, bem

;

IlTorgennebel (76), ber i^m bcn

flufblid 3ur Sonne ebne flugen=

fd?mer3 ermöglidjt, 3ugenb =
morgen (Aurora) 3U flft IV
1, 23. 103 im ©egenfa^ 3um
3auft bes erften Seils, ber ber

Sonne nadjeilen mill, „i^r etDi=

ges £idbt 3U trinfen, Dor mir
ben 2ag unb bitter mir bie

Ua&ii". 92—103. Die geban^

tentiefe Stelle (com oergleidjen-

b^n so 92 bis 3um folgernben

so — denn 103) läfet fidj in foI=

qznbe Sä^e 3ufammenfaffen.
IDi e bas bödjfte (Drgan bes ITlen-

fdjen, bas fluge, bem (5Ian3e

bes DoIIen Sonnenballs gegen=

über Dcrfagt, cerfagt aud? ber

fcbärffte 6eift gegenüber ber

$rage nadj ben ijödiften IDabr=

beiten. (Eingeboren ift bem
XTtenfdjen bas Seinen unb
fjoffen, bie lefeten (Brünbe bes

Seins 3U erfaffen. (Er bringt

oertrauensDolI (traulich 93) bis

3ur Sdiroellc bes (Sebeimniffes

Dor unb finbet toiber drtDorten

bie Slügeltüren geöffnet, fo ba^
er eintreten ober minbeftens

bineinfeben 3U fönnen meint,
ilnb bo^ oermag ers nidjt. (Ein
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Der tDafferfiurj, bas ^elfenriff burcbbraufcnb,

105 3I?Tt fdjau icb an mit tpacf^fenbem (Entlüden.

Von 5tur3 5U 5lur3en wäl^t er je^t in taufenb,

Dann abertaufenb Strömen fic^ ergie§enb,

Bod} m bie £üfte Scbaum an Sd^äume faufenb.

2IlIetn rote Ijerrlid/, biefem Sturm ent[prie§enb,

110 IDölbt ft(^ bes bunten Cogens IDecbfelbauer,

3alb rein gejeicfjnet, balb in £uft 3erfrie§enb,

Umljer oerbreitenb buftig füble Scbauer.

Der fpiegelt ab bas menfcblicbe Seftreben.

3f^m finne nach, unb bu begreif[t genauer:

115 2tm farbigen 2tbglan5 haben tpir bas ^eben.

(5Ian3 erfüllt bin unerforfd^tcn
Raum (öic ewigen Gründe 95),

öcm öer menfc^Ii^e (5ei[t \o

tDcnig geroac^fen ift tote bas
fluge öem unocr^üllten 5onnen=
It(^t. Darum mu^ er fein

Seinen unö f^offen ein3u=j

öringcn aufgeben unö roirö

jid} niAt einmal öarüber flar,

ob 6cm IlTen[djengejd)Ied)t öer

3utritt aus £tebe oöer Jjafe Der=^

roe^rt ift. Sreuöc empfinöet
öer ITlenfdj am oerfjeiBungs^

oollen 3orf(i)en, S^mcr3 an
öer (Entfagung. Hur aus öem
Dcrgänglidjcn, öas ifjn umgibt
unö öas er traft feiner (Drgane

faffcn !ann, oermag er auf öas
(Eroige 3U fcbliefecn, es fclbft 3U
fcfjauen ift ifjm oerfagt. Darum
begnügt er ficb, com Dcrgäng=,
Kdjen öas (Etoigc absulefen unö,

;

öic Sonneim Rüden, amRegen=
bogen, öem Spiegel öcs £id)tes,

öas IDcfen öcs £id)tes 3U er=|

forfd?en, öcn farbigen flbglan?;

öcs £ebens für öas £cbcn felbft:

3U nehmen. 103. 3®S 81. !

104. 3n öie Haturbilöer

öcs IHonoIogs fpicien (£in=

örüde birtein, öie (Boetbe öem
Befud)e öer Sd)rDci3 unö öcs

Rbeinfalls ocröantt, an öem
ibn öas Sdjaufpicl öcs Regen=
bogens befonöers ergriff. 110
Wechseldauer 3tDci gegenfä^*
lidje Begriffe 3U einem einbcit=

lidjen Bereinigt (©jymoron).
Die IDaffertropfcn tocdjfeln be=

ftänöig, öer Sarbenbogen über=

öauert öen IDedjfel. 115. „Das
IDabre, mit öem ©öttlidjcn

iöcntifd], lä^t fidj niemals oon
uns öireft erfennen; roir

fdiauen es nur im flbglan3,
im Beifpiel, Symbol, in cin3el-

nen unö Dcrroanöten (Erfd}ei=

nungen; toir tücröcn es geroabr

als unbegreiflidjes £cben unö
fönnen öem IDunfd) nid)t ent=

fagen, es öennod) 311 begreifen"

(Derfud) einer IDittcrungsIebrc

1825). „Das IDabre ift gott=

äbniid); es crfdicint nid^t un=
mittelbar, toir muffen es aus
feinen ITlanifcftationen erraten"

(Aus matariens flrcbio 1829).
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^aiftvli^t pfalj

Saal des CTbrones

5 taatsrat in firtoattung bes Kaifcis

Sromprttii

^ofgefinbe aQct 2ltt, ptddjtig gefleibet, tritt Dor

Der Kaifcr gelangt auf ben Cf]ron; ju feinet Hedjten bei 21 ft z o I o g

3d? grüfe bie (getreuen, £teben,

Derfammelt aus ber Häl^ unb IDeile; —
Den IDeifen fei? \d} mir 3ur Seite,

2inein tpo i[t ber Itarr geblieben?

Jütiht

ö (SIeid? I^inter beiner 2TCanteIfd)Icppe

Stür3t'.er 3ufammen auf ber Creppe,

S3cneII D. 1—337. Kotier, I Harren; unö öer Kaifer, unge»
flftrolog, Harr (ITtep^iftopI?e-l öulöig, öer Sorgen um büs
les), Kan3ler, Ejeermcifter, '

Reid} leöig 3U roeröen, bringt

Sdja^meifter, Htarfdjalf, 2 3un=;auf Sofortige Erfüllung bes Der-
!cr. Der junge Kaifer l)at ben fpredjens. Die 3U Dorbereitun*
Staatsrat ungern berufen. Denn gen nötige 3eit joU ein IHasfens

es ift bie 3ßit ber KarneDaIs=!feft Derfür3en.

freuben, benen er jidj lieber l}in= 1. Getreue, Liebe, (Dcfte)

gäbe als ernften Staats{janblun=!flusörüde bes Kurialftils. 2.

gen, 3umal er rcei^, ba)ß bieje'tDie roenig ber Kaifer mit bem
nur Klagen über bie ünl}alt= t}er3en bei ber Staats^anblung
baren 3uftänöe im Reid?e 3eiti=lijt, 3eigt bie Unterbredjung
gen. (Er roei^ feine Ablaufe, i feiner Begrünung bes gleidj-

benn es fe^It an (5elb. flis gültigen Umftanbcs toegen, ba%
Retter in ber allgemeinen Rot er ben Rarren cermifet. Die

erfdjeint ber neue Rarr, RTe= S3ene erbält Ijieröurä} einen

p^iftop^eles, ber (5elb 3U fdjaf=:Stid) ins Burleste, ber 3ur

fen oerfpridjt, fooiel man eben Karnenalsftimmung pafet. Dodj
braud}t. Der fromme Kansler übt (5. in Derroenbung foldjer

roarnt cor un^eitigen RTitteln, Rtittel gro|e Surüd^altung, um
oljne auf bie anberen IDüröen= jnidjt bie ernfte Stimmung 3U
träger dinbrud 3U madjen; ber JDerflüdjtigen unb bas fympa=
flftrolog, ber Weise, ^ilft bem itljifdjeBilb bes Kaifers 3U trüben.
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Vflan trug fjinipeg t)as ^ettgeroid^t,

Cot ober trimfen? we'x% man nxd}i.

Ztotittt dunht

Sogleid? mit tounberbarer Scfjnelle

10 Drängt fid? ein anbrer an bie Stelle.

(Sar föftlid? ift er aufgepu^t,

Dod? frauenhaft, ba% jeber ftu^t;

Die XPadje Ijält iljm an ber Sd^tüelle

Kreujtpeis bie f^ellebarben t>or —
15 Da ift er bod;>, ber Üifjne Cor!

ntep^i)itopI)deS (am «rtjtone fnienb)

tDas ift pertDÜnfdjt unb ftets n)iIl!ommen?

Was ift erfel^nt unb ftets oerjagt?

Was immerfort in Sd?u^ genommen?
Was Ijart gefdjolten unb üerflagt?

20 Xt?en barfft bu nidjt herbeiberufen?

Wen Ijöret jeber gern g,enanni?

Was nafjt fid? beines Cf^rones Stufen?

Was Ijat fid? felbft hinmeggebannt?

^ür biesmal fpare beine XPorte!

8. Der Harr ift nidjt tot, jmufete, ef?e ereinöringenfontite.

im btttten Auftritt erfdjetnt 3n f?ans'Sad}S „<5e[d)id}tKcy[cr

er roiebcr; er ^t {id? be= Hlafimiliani", bie jidj in einigen

trunfen unö öaburi^ jelbft i Punften mit ©.s DarftcIIung

vom ^):}Xon hinweggebannt (2Z).\hzxülixt, 3an!t |idj roä^renö

14. IHcp^iftopI^eles ift von öcni eines Kronrats mit öem (Iür=

machen aufgeljalten roorben
;

{ l)üter ein „flidjamift" in Baucrn=

bamit roill ber jiunfer eben feiuiüeibung, ber 3um Kaifer roill,

geilen erflären, als er il}n über- um aus Kupfer ®oIb 3U ma(^en.

rafc^enb eintreten fielet. Die
j

16 ff. Die flntroort auf bie Sra=

fjcllebarben maren nidjt bas Igen, bie unoereinbar fdjeinenbc

J^inbernis, iDof)I aber bas Kreu3, [(Begenfä^e oereincn, ift „Harr",

bas fie bilbcten unb bas meH24ff. Dos unenoartcte drfdjei^

pljifto erft irgenbroie befeitigenlnen bes neuen fjofnarren ift

Stcnbelenburg, ,\au)1 II 3
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25 ^tcr finb bie Hätfcl nidjt am ©rtc,

Das ift bic 5ad?e btefer ^errn. —
Da löfe bu ! Das fjört' id? gern.

DXcin alter Harr ging, fürdjt' id}, toeit ins VOeiie;

Xlimm feinen pia^ unb fomm an meine Seite.

(tneptjijtopbeles (ieigt tjinauf unb fieHt fid? jui Cinfen)

6emut:me( btt ÜTenge

30 (£in neuer Harr — §u neuer pein —
Wo fommt er f^er? — lüie !am er ein? —
Der alte fiel — Der I^at Dertan- —
€5 u>ar ein Sa% — Hun ifts ein Span.

Unb alfo, 3f^r (Setreuen, !£ieben, '

35 lOillEommen aus ber Zläii unb ^crnc

!

3i!r fammelt euc^ mit günftigem Sterne;

Da broben ift uns <5lnä unb rjeil gefcfjrieben.

Dorf? fagt, toarum in biefen Sagen,

Wo wh ber Sorgen uns entfdjiagen,

10 Sc^önbärte mummenfd?än3lid) tragen

öcm Kaifcr, toenngleidj er iljna/so nimmt öcr Kaifer öieuntcr*

mit einem Dertoeis empfängt, brodjenc Begrünung roieöcr auf.

nidjt unangenehm. (Er erhofft; 37. Da droben in ben Sternen,

fid^ Don il?m Kur3n)eil in öer coie öer flftrolog, öet Karneoal^

oben Beratung (42) unö — [ftimmung öes Kai|ers entgegcn=

nic^t mit Unredjt, toic fidj 3eigt fommenö, oerfünöet ^at. 40.

— Cöfung öer Rätfei, öie i^m
\ Schönbärte Dolfstümltdje Der=

ftatt Rates feine Räte aufgeben. |öeutlid}ung öes mitteIf?od?öeut=

28 ging ins Weite, roic /mijfdjen scliembart oon scheme =
vertan (32), eupljemiftifd? für 1 Hlasfe, alfo Bartmasfe, roeil in

ist tot. 30. Die ^ofgefeIIfd)aft

begrübt öen Harren toeniget

frcunölidj als öer Kaifer, roeil

fie in erfter £inie feiner Stidje=

leien 3ielfd}eibe i|t. 33. Der
alte Harr toar oom Srinfen auf=

gcf^roemmt {Fettgewicht 7),

öer neue ift mager. 34. IHit und

früljerer 3eit lUasfen bärtig

tDorcn. mumnienschänzlich,
oon ©. gebilöetes flöoerb 3U

ITtummenfd}an3 = Htasferaöc;

mummen ein tonmaIenöes3ett=
roort Don mum, audj mummeln,
urfprünglid) = unöeutlid} reöen,

öann oom (5ebör aufs (5ejid)t
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Unb f^eitres nur ^cnie^en woUien,

IParum totr uns ratfdjiagcnb quälen follten!

Dod? tDcil iljr meint, es gincj' n\d}i anbers an,

(Sefd^eljen ifts, fo feis getan.

Rangln

Die I^öd^fte Cugenö, mie ein f^eiligenfdjein,

Umgibt bes Kaifers fjaupt, nur er allein

Permag fie gültig aus3uüben:

(Serecf?tig!eit ! — IDas alle HTenfcf^en lieben,

tPas alle forbern, toünfdjen, fdjimer entbeljren,

€s liegt an itjm, bem Dol! es 3U geujöfjren.

Vod} ad} ! JPas fjilft bem UTenfd^engeift Derftanb,

übertragen = fidj oer^üllen,

DerÜctben. 3ur KarneDaIs3eit

bejudjten Derfleiöete öic f}äu|er

unb boten ein Spiel mit IDürfein

an, bie 5djan3e, meift oerfür3t

3U 5d]an3, fran3Öf. chance, mit.

cadentia = ber 3aII ber tDürfel,

inbcr Rcbensart „[ein £eben in

bie 5d)an3C fdjIagen"nod) ^cut

lebenbig.

44. geschehen \\t bie (iinbe=

rufung bes Staatsrats, getan
= getätigt fei bie Berotung.

Der Kanzler ift ein Ijof?er

(Beiftlidjcr, für Dcutfdjianb ber

ör3bifd}of oon main3, für Bur=
gunb ber Don drier, für 3talicn

ber Don Köln. Die (Bolbene

Bulle Karls IV. oon 1356, mit
bcrcn Stubium fid) (5. oiel be=

fd}äftigtc, übertrug bie IDal^I

bes bcutjcijen Königs, nidjt fo=

roobl neues Redjt fdjaffenb als

altes £}erfommen beftätigcnb,

bin genannten brci geiftlidjen

unb au^erbem oier toeltlidjen

Kurfürften, benen bie Reid)s=

ämter 3u!amen: bem Könige
von Böhmen (Gr3fd}en! buticu-

larius), bem Pfal3graf bei Rbcin
((£r3tru(^fefe dapifer), bem ^er=
[3oge oon Sadjfen ((£r3marf^aU
marescalcus oon al}b. marah =
Htä^re, Pferb unb scalc =
Diener), bem IHarfgrafen Don
Brani)enburg ((Er3fämmerer ca-

merarius, thesaurarius). f}ier,

wo es fid} um feine Königsroa^I
banbelt, finb Kan3ler unb ITlar=

fdjalf ^ödjfte f}ofbeamte, jener

oeranttDortlid} für eine georb*
nete Redjtspflegc im Reidj —
iustitia regnorum fundamen-
tum — , biefer für bie Bebürf=
niffe bes faiferlidjen fjofljalts.

Den flmtsbercid} oon ^eer= unb
Sdja^meifter be3eid)nen bie Ha=
men. Die Sdjilberung ber beil=

lofen 3"ftänbe im Reid? mit
ibren Kämpfen 3it)ifd}en roelt^

lidjer unb ürdjiidjer Hladjt,

3tDifd}en Reid}s= unb $ürften=

geroalt, 3n)ifd}en IDcIfcn unb
Staufen (©uelfen unb (5bibel=

linen 118) finb typifd] für jiabr=

bunberte ber beutfdjen (5e=

fdjidjte. Dgl. bie Sc^lufe}3enc

bes üierten flftes.
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Dem öerjen (Süte, IDilligfeit ber Banb,

VOenns fieberijaft burcbaus im Staate wüiet

Hub Übel ficb in Übeln überbrütet?

55 2X>er fcbaut hinah von biefem hoben Haum
3n5 treite Heid», ihm fcbcints ein fcbioerer S^raum,

Wo mi§geftalt in ilTiggeftalten fdjaltet,

Das Ungefe^ gefe^Iicb übermaltet,

Unb eine IDcIt bes 3'^i"^iini5 fich entfaltet.

60 Der raubt fidj l^erben, ber ein tDeib,

Kelcfj, l{reu3 unb £eu(fiter vom 2lltare,

23erüf^mt jid? beffen mandje '^ahxe

Vfixi fjeiler f^aut, mit unterlegtem £eib.

3e^t brängen Kläger ficb 5ur Balle,

65 Der Hicbter prunft auf bobcm Pfüljl,

^nbeffen tDogt, in grimmigem ScbtooIIe,

Des 2tufrubrs tpacbfenbes (Seujübl.

Der barf auf Scbanb unb ^reoel pocben.

Der auf HTitfcbuibigfte ficb ftü^t,

70 Hub Scbulbig! börft bu ausgefproden,

Wo ITnfcbuIb nur fidj felber fcbü^t.

So vo'xil ficb alle IDelt 3erftüc!eln,

54 überbriüet fur3 für: jungeftraft bleibt. 65 ff . Aus
ein Übel brütet ein neues aus $urdjtDor öer örobenöcnlTtenge
unö überbietet öas frühere rcagt öer Ridjter nidjt, beim
{überwaltet 58). 55 scAau? Urteilsfprud) feiner Über3eu=
follte am (Enöe öcs relatiocn gung 3U folgen. 68—71. Der
Hebenfa^es fte^en, eine (5e= Sdjulöige, öer cinflu^reidie init=

iD0^nl?ctt, öer (5. ficb nidjt fügt. fd}ulöige ):iai, bleibt unbeftraft;

57. ITIiBgeftalten finö Kinber öer Unfdmlöige roirö fdjulöig

jd^roerer ([räume. 58. Dcr= gefprodjen, öer allein auf fein

[töfee gegen öie ®e[e^e finö fo gutes Redjt fidj ftütit. 72—^75.

häufig, öafe fie ©efe| 3U fein ©emeinfinn ge^t
' 3ugrunöc,

fdjeinen. 60 f. 3n öer Reifje öer cDcnn jeöer nur an fic^ fclbft

Derbredien ift für öcn fjoben öenft, ftraflos tut, roas i^m gc-

(Beiftlicben Kirdjenraub öas fällt, unö öer Sinn für Redjt
Idjtoerfte. 62 roeil öer Säter [idi cerflüditigt.
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Pernidjti^en, tpas ficfj gebütjrt;

2Dte foll fid) ba ber Sinn enttDidefn,

75 Der etn3tg uns 3um Hedjten führt?

gule^t ein toof^Igefinnter HTann

Heigt fid) bem Sdjmeidjier, bem Beftedjer,

(Ein Hidjter, ber nid)t [trafen !ann,

(Sefellt fid? enblid? 3unt Perbredjer.

so 3<i? walte fdimar^, bod) bidjtern ^lor

§Ö9 idj bent Bilbe lieber Dor. (P<i«fe)

€ntfd)Iüffe finb nidjt 311 oermeiben;

Wenn alle fdjäbigen, alle leiben,

(Scfjt felbft bie IHajeftät 3U Haub.

Qeccmeifter

35 tDie tobts in biefen ipilben ^aq,en !

€in jebcr fdjiäqt unb mirb erfdjiagen,

Unb fürs Kommanbo bleibt man taub.

Der Bürger binter feinen IlTauern,

Der Hitter auf bem ^elfenneft

90 Perfdimuren fidj, uns aus3ubauern,

llnb halten ibre Kräfte feft.

Der ITtietfoIbat ruirb ungebulbig,

init Ungeftüm »erlangt er feinen £oI^n,

Unb mären von ifjm nid?ts me!^r fd^ulbig,

•9f5 (Er liefe gan3 unb gar bauon.

76—79. Selbft ein Rid)' 1 einer flnttDort öcs Kaifers. Der
tcr, 6cr es mit 6er Unpartei^jaber Derf)arrt unfdjlüffig in

lid^feit ernft nimmt, unter=iSd)a)cigen. 8^ geht zu qxunbe,

liegt fd^Iie^Iidj SdjmeidjeleienltDirö ein Rauh. 90 auszu-

unö Beftedjungen, lä^t Sd}ul= ! dauern = öurdj flusöauet no(^=

öige frei unb toirb fo mit 3umjgicbig 3U madjen. 91 ftatt fte

Derbredjer. 80 dichtem Flor,\b^m Reidje 3ur Derfügung 3U

um öas Bilö nod) fd}rDär3cr er=|ftcncn. 94 nur bie I^offnunq,

fd}cinen 3U laffcn. Der Kan3ler |öen Solb bodj nodj 3U erhalten,

madft eine paufc in (Ermartungl^ält i^n bei bcr Saline feft.
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Dcrbicte wex, was alle sollten,

X)er iiai ins tPefpenneft geftört;

Das Heidj, bas fie befdjü^en follten,

(£s Hegt geplünbert unb oerl^eert.

100 tHan Iä§t tljr Coben tpütenb Ijaufcn,

Sc^on ift bte Ijalbe tDelt nertan;

€s finb nod? Könige ba brausen,

Dod} feiner benft, es ging' ibn irgenb an.

Wer voixb auf 23unbsgenoffen podjen

!

105 Subfibien, bie man uns oerfprodjen,

IDie Höf^renujaffer bleiben aus.

2tucf?, fjerr, in beinen toeilen Staaten

2tn u)en ift ber Sefi^ geraten?

IDoI^in man fommt, ba I^ält ein Zleuer I^aus,

110 Unb unabf^ängig voili er leben,

§ufeljen mu§ man, roic ers treibt;

Wh iiaben fo oiel Hecfjte tjingcgeben,

Da% uns auf nidjts ein Hedjt mel^r übrig bleibt.

2tu(f? auf Parteien, wie fie I?ei§en,

115 3ft fjeut3utage fein Perla§;

Sie mögen fcfjeltcn ober preifen,

(Sleirfjgültig ujurbcn £ieb unb £^a§.

96 öer lebhafte Jmperatio
ftatt öes geroö^nlidjen wer
verbietet. 98 sie nimmt
alle (96) auf. 103. fludj

öie £e^nsfürftcn Dcrgcfjen i^rer

Pfli^t gegen 5en Kaifcr. 106.

IDtc öas aus Röhren fliefeenöe

IDaffcr infolge einer Störung
öcs 3uflu}fcs plö^Iid? oerfagt,

bleiben öic eine 3ßitlang ein=

gc^cnbcn fjilfsgclöcr aus. 112.

Aus öer Bc|tätigung alter unb
ber Dcrlei^ung neuer Redete

(Benefi3ien, 3mmunitäten) 30g
öer Katjer crl)eblicf)e ©elbmittcl,

öenn er roar Don ber IDilligfeit

ber Stäube abhängig, roollte er

für öas Rcid} (5clöer flüffig

madjcn. flu Derfudjen, in öic

Reid)sfteucrn ©rönung 3U brin=

gen, fehlte es nidjt, aber es blieb

bei öen erften Anläufen. 114
wie sie aud} heißen mögen.
117 gleichgültig gegen öie Bc-

öürfniffe öes Reimes bleiben fln=

l^ängcr mie ®egneröes Kaifers.
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Die (Sl^ibellinen tpte bic (guelfen

Perbergen fid?, um aus3urul?n;

120 tPer je^t will feinem Zlad^hav I^elfen?

€in jeber hai für fid? 3u tun.

Die (Solbespforten finb üerrammeli,

(Ein jeber fra^t unb fdjarrt unb fammelt,

Xlnb unfre Kaffen bleiben leer.

125 Weldj llnfjeil mu§ aud} idj erfaljrcn!

lüir roollen alle Cage fparen

VLnb braud^en alle Cage meljr,

Unb täglidj u)äd?fl mir neue pein.

Den Köd^en tut !ein tttangel voeiie;

130 lPiIbfd?u>eine, f^irfdje, fjafen, Helje,

2X>eIfd?Ijül^ner, ^ül^ner, (Sänf unb (Enten,

Die Deputate, fidire 'Renten,

Sie geljen nodj fo 3iemlidj ein.

3ebod) am (£nbe fct^Its an VOein.

135 IDenn fonft im Keller ^a% an ^a% fidj häufte

Der beften Berg' unb ^'J^'^^släufte,

So fdjiürft unenblidjes (Sefäufte

Der eblen f>errn ben legten S^ropfen aus.

Der Stabtrat mu^ fem £ager aud? oer3apfen,

140 HTan greift 3U i^umpen, greift 3U Hapfen,

Unb unterm Cifcbe liegt ber Sdimau«.

Hun foll id;> 3aljlen, alle loljnen;

Der 3ube u)irb mid? nid?t oerfdjonen.

119 auszuruhn oon i^ren

cnölofen Sel?bcn. 128 aus öcm
3tDangc, für öie gcfttegenen

Beöürfniffc 3U [orgcn. 132
Deputate. Der pädjter bc3al)It

öic 3agögcrcd[}tigfeit öem

(Brunbbcfi^er burdj Hatural=

Itcferung. 140 f. Die öcutfdjc

(I^= unö ?Irin!freubigfett oer=

füfjrtc 3ur DöIIerci mit i^rcnroi^

öerlid)cn Bcgieiterfdjeinungen.

(Befäfee roeröen 3U IDaffen.'
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Der f(f;>afft Stnfi^ipationen,

145 Die fpeifen '^a):it um '^ahx ooraus.

Die Sd}Vocine fommen nidjt 3U S^^^^t

Perpfänbet tff ber Pfübl im Sette,

Uni) auf ben ©fcf? fommt norgegeffen Srot.

ßdifCC ("id? einigem nad?benfen 3U triepbiftoptielcs)

Saa, xoei%t bu Harr nidjt auch nod> eine Hol?

150 ^cb feinesroegs. Den (Slauj umljer ^u fcf^auen,

Didi unb bie Deinen! — IHangelte Dertrauen,

Wo UTajeftät unmeigerlidi gebeut,

bereite IHacf^t ^einbfeliges 3erftreut?

lt)o guter IDille, fräftig burd? Derftanb,

155 Unb Otigfeit, üielfältige, ^ur ßanb?
XOas fönnte ba 3um Untjeil ficb oereinen,

§ur ^infternis, xdo folcbe Sterne fcfjeinen?

6emuctnel

Das ift ein Scbalf — Ders iDofjI oerftebt —
(Er lügt fid? ein — So lang es gebt —

160 3<^? ^ßi§ fcf^on — 2Pas babinter ftcc!t —
llnb tpas benn meiter? — (Ein projeft.

144
f.

(Segen Derpfän= .scÄauen, tmSran3Öfif(^cnf?äufi=

öung crft fpäter eingeljcnöcr ger als im Deutjdjen, fte^t öen

©efälle jttecft ber 3uöe ©elö folgenben IDo=Sä^en parallel =
Dor, fo öafe öie (Erträge öcs ido foldjer (5Ian3 '3U jdjaucn ijt,

3at)tes aufge3el?rt ftnö, e^e fic unb bat mit öiejen bcn gleidjen

nodj eingcljcn. 146—148 führen Hadjfat; 156 f.
158—161 J}alb=

öiefcn (öebanfen aus. Das Dieb oerfe bie oben 30—33 oon
toitb Dom (Belögeber rDegge=

^

meljreren 3U jpredjen. 161 £"{>?

fülirt, e^c CS gcmäftet xx)iiben Projekt, roofür ö_er Harr öurdj

!ann, öas Brot roirb oorljer Sdjmcidjcleien bie (5unft bes

gcgejfen, e^e es be3ablt ift. 150. Kaijers Dorther getoinnen roill,

Der bebingenbe 3nfinitio zu ' bem bie IKenge aber mißtraut.



VOa 4871-^911 :\,{

Wo fetjits nicfjt irgenbipo auf biefer VOoli?

Dem bies, bem bas, fjier aber feljlt bas (Selb.

Pom (Eftricf) 3ii)ar ift es nid?t auf3uraffen;

165 Dod^ IPetsIjeit we\% bas Cieffte I^cr3uf(f^affeii.

3n Sergesabern, HTauergrünben

3fl (Sofb gemün3t unb ungemÜTt3t 311 finben,

Unb fragt tl^r mxd}, voet es 3utage fd)afft:

Begabten ITlanns Hatur- unb (Seiftesfraft.

170 Hatur unb (Seijt — fo fpridit man nid>t 3U (Lt^riften.

Desl^alb r>erbrcnnt man 2ttlj elften,

Weil foldje Heben böcfjft gefäl^rlich finb.

Hatur ift Sünbe, (Seift iji 2!eufel,

Sie Ijegen 3ujif*en ficf? ben §u)eifcl,

175 l^iit nii§geftaltet gtoittcrfinb.

Uns nid?t fo ! — Kaifers alten Sanben

5inb 3U)ei (Sefc^Iec^ter nur enlftanben,

Sie ftü^en u)ürbig feinen Cl^ron:

Die f^eiligen finb es unb bie Hittcr;

iso Sie fteijen jebem Ungcmitter

Unb nel|men Kird/ unb Siaai 3um £ofjn.

Dem pöbelfinn Dermorrner (Seifter

€ntu)i(felt fidj ein IPiberftanb:

Die Ke^er finbs! bie f^cjenmeifter

!

169. Der fdjarffidjtige £yn={öcr unfidjtbaren IDclt prüfenb
feus öcs örittcnflftcs befi^t öic gegenüber; öie natürlidjen —
Naturkraft, die Sdjä^e öer jflcifdjlidjen — Regungen vex-

Siefe 3U erfpäl|en. tDer fie oon fübrcn 3ur Sünöe, Sie getftigen,

bcr Hatur nidjt be!ommen ^at, iroofern fic fidj nid^t blinölings

fann |ic |id? öurcfj ITIagie Dcr- bem Dogma unterroerfcn, 3ur

fdjaffen, roenn er roeije (165) iijingabe an öen Böfen. 176
unö begabt (169) ift. 170 ff. uns tomm nicht so. \S2^. dem
Die £ebrc öer mittelalterlidjcn PöZ^eZst'/^^i entwickelt sich =
Kirdje ftc^t ber fiditbaren roie entspringt. 184 deufelsbanner.
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185 Unb fic Derberben Siabt unb Üanb.

Die tDÜIft bu nun mit frecfjien 5d?er3cn

3n bicfe I^ofjen Kreife fdjtDär5en;

3tjr fjegt eud? am oerberblen ^er3cn,

Dem Harren finb fie nali vetwanbi.

190 Daran erfenn idj ben geleierten f^errn

!

Was i^r nid^t laftet, fteljt eud? meilenfern,

Was ifjr nic^t fa§t, bas feljlt eucf? gan3 unb gar.

Was ifjr nicfjt red^net, glaubt ihr, fei nicf>t mabr,

Was ifjr nicf^t mögt, bat für eud? fein (Semid^t,

195 Was iljr nid^t män3t, bas, meint ifjr, gelte nidjt.

Äajfcr

Daburd? finb unfre IHängel nidjt erlebigt,

Was ipillfl bu je^t mit beiner ^aftenprebigt?

'2>d> k'^he fatt "bas etoige JDie unb Wenn;
€s feblt an (Selb, nun gut, fo fdiaff es benn.

800 3<^ f<^Qff^/ ^^5 ^^^ mollt, unb fdjaffe mel^r;

^wav ift CS leidet, bod) ift bas £eidjte fdjtper;

(Hs liegt fdion ba, bod? um es 3u erlangen.

Das ift bie Kunft, voct voei% es an3ufangen?

^ebenh bod} nur: in jenen 5direc!ensläuften,

205 Wo IHenfdjenfluten £anb unb Doli erfäuften,

IPie ber unb bcr, fo fel^r es iljn erfdirecfte,

186 du IHep^iftop^eles.
j

IS«. 191—195 cinörudsnoU
188 Ihr, öer Kai[cr unö öer'öurdj (Einl)eitlid}fcit bcr Sa^-
Kreis öer fjofleute, öer <5e= bilöung, Sdjärfc öer <5cgen=

fa^r läuft, öic flusfüf^rungen jä^c, piajtif öer Bilöer. 197 3U

öes Harren für roa^r 3U galten ; IHepIjifto. Die Sajten fommen
unb öcffcn verderbtes Herz an
öcm leintgen 3U hegen. 189 sie

öie Ke^er unö ^eyenmeifter,
denen der Narr nah verwandt

erft nad} öcm Karneoal. 205
bd öcn Kcltcrio (5ermanen=,

I?unncn= unö anöercn 3ügen.
206 so sehr erschreckte es ihn.
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Sein itcbfles ba^ unb borttpol^in ocrftcdle.

5o toars von je in mädjttger Homer §eit,

Unb fo fortan, bis geflern, ja bis I^cut.

210 Das alles lie^t im Soben ftill begraben,

X)er Boben ift bes Kaifers, ber folls Ijaben.

^ür einen Harren fpricfjt er gar nidjt fcfjledji.

Das ift fürmal^r bes alten Kaijers 'Rcd)i.

Kanzler

Der Satan legt aud? golbgemirfte Srf^Iingen:

215 (£s geljt nicf?t 3U mit frommen redeten Dingen.

ntorfi^al!

Sdjafft er uns nur 3U f^of u)iII!ommne (Sahen,

3d? iDoIIte gern ein bi§d?en unredit Ijaben.

(jtttmtifttr:

Der Harr ift flug, oerfpridjt, mas jcbem frommt;

^ragt ber Solbat boc^ nic^t, tpofjer es !ommt.

nTepf)i|iop^e(e8

220 Unb glaubt il^r eudi oielleidit burd? mid;» betrogen -

211. „Sonbetlid] aber liabzn

uns bie fogcnannten Spiegel

[Sadjfen-, SdjtDabenfpiegel] öen
uralten Sa^ un|ers Dormaligen
Staatsredjts aufbehalten, öafe

aller Schatz ander Erde ver-

graben tieffer denn ain Pflug

tat unö folglid) aud) jeöes

tlber= unö (Jr3gerDerf, zu dem
KunicUchen Gewalt gehörig
seye" (©Icnfdjiager, Heue (Ex-

läuterung öer (Bulöenen Bulle).

213 des alten Kaisers [priq=

tDörtlidje, in i^rem urjprüng=
Iid?en Sinn uncrflärtc Derbin=

öung. IHan jagte „auf btn
alten Kaifer roarten (Barba=

rojfa?), auf öen alten Kaifer

l)tnein (Ijinauf) leben, I^eiraten,

borgen, 3ebren, 3ed]en, ftefjlen,

plünöern, jünöigen" im Sinne
Don „ins ©elag, in öen Haq
hinein", ofjne an öie Solgen,
an Be3al?lung, Strafe, Rcdien-

fdjaft 3u öenten. fjinein fpielt

öie Dorfteilung oon öem reichen

unö gütigen fjerrn, öer ji<^

feiner Diener annimmt, toieman
„©ottlobns, b^ai)\s" fagt, rüenn
man es felbft nicbt fann.
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230

^ier ftetjt ein XtXamx ! i>a, fragt ben Ztftrologcn

!

3n Kreis um Kreife !enni er Stunb unb f?aus;

So fage benn: tpie fiebts am f)immel aus?

(Btmutmzl

§n?ei Scfjelme finbs — Derfteljn fidj fdjon —
Harr unb phania^t — So naii bem Cf^rou —
€in mattgefungen — Tili (Sebicbt —
Der Cor bläft ein — Der ZPeife fpridjt.

JifttOlog (fpriiit, rrtept|if{opbe(es btäfl ein)

Die Sonne felbft, jie ift ein lautres (Solb,

ITTerfur, ber Sote, bient um (Sunfi unb Solb,

^rau Penus I^ats eud? allen angetan,

So ftixii tils fpat blicft fie eucf;» lieblicb an;

Die !eufcbe £una launet grillenljaft

;

221. Die flftrologie, urfpr.

Don flftronomic nidjt Dcr=

jdjieben, ftanö roie öie übri=

gen tDiffcnfdjaften, öeren ßr-

gebniffe öem fdjlidjten Der=

Itanbe unbegreiflicf} jdjiencn,

unter bem Dcrbadjt bes Bunbes
mit bem Teufel. 222. fluf ajtro=

logifdjen ?lafcln roirb ber f}im=

mel in 3tDöIf Kreife unb ebenfo

Diele „Käufer" geteilt, bie auf
babylonifdjen unb affyrifdjen

Darjtellungen bes 2ierfreifes als

Bel^aufungcn ber „2iere" er=^

jdjeincn. 226 mattgesungen =
abgefungen, abgebrofdjen,

abgeleiert. Gedicht = (Jv=

bit^tetes, Unroaljrfjeit. 227
Tor = Harr, Weise = flftrolog.

228—243 ITTepIjiftos bem flftrö=

logen eingeblafenes fjoroffop

ber gegenroärtigen Stcrnftunbe,

ein [innoollcr Unfinn, 3U bem
fid} banale myt^ologifdje Dor=

Iftellungen mit fdjeinbar gc^eim^
• nisDolIen, im (Srunbc platt Dcr=

ijtänblidjen al(^imifti|d}en fln=

1 beutungen oerbinben. Sonne ==

(5oIb, Iflonb = Silber, Denus =
Kupfer, 3upiter = 3inn, ITter^

für = Quecffilber, Htars =
(Eifen, Saturn = Blei. Die
Sinnlidjfeit fommt, toie bei ine=

pI?ifto felbftDcrftänblid}, nid}t 3u
!ur3. 232. Die BTonbgöttin
£una=flrtemis ift unoermä^It;
fie launet grillenhaft, roeil bie

ITTonbpljafen ftets med?feln. ©.
I?at für etymologifdje Kombino-
tionen toenig Sinn, roeiß alfo

aud} tDö^I nidjt, ba'^ unfev
„Caunc" mit bem lat. luna
(IHonb) 3ufammenbängt unb
bie Hebeneinanberftellung Luna
launet ein ebenfo 3ierlidjes mic
treffenbes IDortfpiel ergibt.

„<5rillen" ^eifeen fran3. lunes,

bas lüufete ©.
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Tnaxs, trifft er nid?t, fo braut cudj feine Kraft.

Unb Jupiter bleibt boc^ ber fcf^önfie Schein,

Saturn ift g,xo%, betn 2tuge fern unb Hein.

3I^n als lUetall oereljren mir nicfjt feljr,

2tn IDert gering, bod} im (Scmidjte fdjtoer.

3a! wenn 3U Sol fidj £una fein gefeilt,

§unr Silber (Solb, bann ift es Ijeitre VOeli;

Das übrige ift alles 3U erlangen:

Paläftc, (Sorten, Srüftlein, rote XVang,en,

Das alles frf?afft ber Ijodjgelaljrle ITTann,

Der bas oerntag, mas unfer feiner fann.

^aifec

3d? Ijöre boppelt, ujas er fpricfjt,

llnb bennod} Über5eugt5 mid? nicfjt.

(Bemuctnel

Was foll uns bas? — (gebrofdjner Spaß —
Kalenberei — Cf^ymifterei —
Das hört idj oft — Unb falfd^ Ö^^'^ff*

—
llnb fommt er aucfj — So ifts ein (Saucb.

t(ltpt)iftopi)tlt6

Da fteljen fie umljer unb ftaunen,

Vertrauen nidjt beni f^ofjen ^unb,

Der eine fafelt üon 2{Iraunen,

233. flu* roen Mars nicht

trifft, öem örobt er bocfj mit
jeinen IDaffen ds Kriegsgott.

3m Kampf um öic Kaijerfrone

(IV. flft) 3eigt er feine IHadjt.

234 als leudjtcnöfter Stern.

242 der hochgelahrte Mann,
oben 169 Begabten Manns
Natur- und Geisteskraft. 244

doppelt, Dom (Einbläfer unb
Spredjcr. 247 Kalenderei =

trügerifdjc Prop^C3eiung öer

Kalenöermad]cr ; Chymisterei =
f^ofuspofus öer flidjimiften. 248
öie auf bas Derfprodjcne ge-

fegte Ijoffnung trog. 249 er,

der hochgelahrte Mann (242),

ber \\ä} als Gauch (Betrüger,

(5au!ler) entpuppt. 252 Alraun.
Don got. rüna (©eljeimnis), ein

©nom, ber ©e^eimes roei^, ein

mifegejtaltetes, mit geheimer
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Der anbre von bem fdjtr»ar3en ^unb.

VOas foll es, ba% ber eine iri^elt,

(£in anbrer Zauberei nerflagt,

IPenn iljm bocfj audj eintnal bie Soljle H^elt,

IPenn il^m ber fidjre Scbtiii r>erfagt.

31>r alle fühlt gel^eimes IPirfen

Der erotg u)altcnben Hatur,

llnb aus ben unterften Sc3trfen

Schmiegt fich herauf lebenbge Spur.

IDenn es in alleu (Sliebem ^wadt,

tPenn es unljein-tlich tuirb am pia^,

ZTur gleicf) entfchloffen grabt unb hadt,

Da liegt ber Spielmann, liegt ber Sdia^!

Kraft begabtes lUännlcin, öen

ITIenfdjen 3U nü^en oöer 3U

]d{aben. Die ficifdiige, mcl}r=

fad} gefpaltene IDur3el öerlTIam

öragora (uavbpoYöpac), eines

Krautes aus 5er (Battung öer

Haditfdjatten, öas in öer grie=

djifdjen nTeöi3in megen feiner

bctäubenöen IDirfung oielfad)

flnrocnöung fanb, fiel fdion früb

(Pytbagorasj roegen ifjrer fli}'^'

Iid)!eit mit einem ITIännlein auf,

unö oeranlaßte im Mittelalter

b^n Aberglauben, ba^ ein teufli=

fdjes IDefen öarin ftede. Das
Sdjni^meffer braudjtenurroenig

3U tun, um eine pbantaftifdje

Kobolögcftalt öaraus 3umüd}en,
öie man als fjausgeift aufbe=

toabrte, fpeifte, roufd}, an3oq.

253 als Scba^b.üter. 256 f. „(5be

man fidjs oerfieljt, ftolpert man
einmal roieöer über einen (Erö=

böder, roo, u)ie man 3U fagen

pflegt, öer Spielmann (265)
ober öer Ijunö begraben liegt"

((5. an (Ib. D. Stein 1809).

261. Don lebenöiger CEätig'

feit im (Eröinnern 3cugcn
i greifbare Spuren, öie im IHy^

|tbus (Beftalt geroinnen. Dem
:£jellenen ift bie Quelle öas
;f}aupt einer geroaltigen Srau,
öie aus öem Boöen auftaudjt,

'öer feuerfpeienöe Berg öer

jSd^ornftein einer Kyflopeneffe.

;HTetaII= unö Quellfudjer glau=

b^n, <i.iy unö IDafferaöern mit
öer IDünfdjelrute auf öie Spur
3U fommen, einem Stfiefel —
(5abel3n)eig —, öer öurdj flus=

fdilagen com Dorbanöenfein
Kunöe gibt. Der (5Iaube ift no*
beute u)eit oerbreitet unö roeöer

öurd) Sdjriften nodj Protefte

gcicbrter (Befellfdjaften aus3U=

rotten. (S. ftanö i^m, roie allem

OebeimnisDoIIen, nidjt ablcb^

nenö gegenüber unö Derroertete

ibn öidjterifdj in öen „tDabbcr^
toanötfdjaften" unö „IDanöer=

jabren". 263 unheimlich, toic

bei allen (Scfdjebniffen, öcren
©runö unbefannt ift.
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270

6emutme(

Vdit liegts im ^u§ tüie Slctgcmic^t —
UTir frantpfts im 2trme — bas ifi (Sid?t —
inir hahbelis an bex großen §clj —
IHir tut bex ^an^e 'B.üden weil —
2Xad} folcfjen §eid/en tpäre I^ier

Pas alferreicfjiftc Sdja^reoier.

rtur eilig! bu cntfcfjlüpfft nidjt miebcr,

€rprobe beine £ügenfd^äumc

Unb 3eig uns gleidp bic eblen Häume.

3rf? lege Sc^toert unb S3epter niebcr

Unb will mit eignen Ijoljen f^änben,

tDenn bu nid^t lügft, bas Wexf oollenbcn,

Dtcfj, wenn bu lügft, 3ur £)ölle fenben!

Den IPeg bal^in toü^t' allenfalls 3U finben. —
Dorf? fann irfj nidjt genug Der!ünben,

IDas überall befi^Ios f^arrenb liegt.

Der Bauer, ber bie ^urrf^e pflügt,

^ebt einen (Solbtopf mit ber 5d?oIIc,

Salpeter Ijofft er üon ber i^eimentpanb

Unb finbet goiben^golbnc Holle

€rfrf?redt, erfreut in fümmerlidjer Bfanb.

266 ff. lUcp^ifto fuggcriert

öer gejpannt laufdjenöcn
IHcngc, tro^ anfänglidjen
Sträubcns, feine (5eban!cn.

272 3U Hlep^to. fludj ber

Katfcr gibt feinen Sfepti3is=

mus im fjinblid auf öie 3U
crroartcnöen Sdjä^e balö auf.

279 allenfalls, oI?ne fremöe
Ijilfe, für fi^ gcfproc^en. 284.

Beim Abfragen öcs ausge-

fdjtoi^tcn Salpeters brodelt 5er

£eI?mberDurf öerSadjroerfmaucr
ab unö entijüllt öas öa^inter

Derftedte (5clö, öie Umfe^rung
Don Saufts IDort im (5efprä(^

mit DDagner, öer „IHit gicrgcr

Ejanö nadj Sd?ä^en gräbt Unö
frol? ift, roenn er Regenroürmer
finöet".
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Was für (Setpölbe finb 311 fprcitgen,

3n tpeldjen Klüften, irelcfjen (Sängen

JTCu§ ftd) ber 5cfja^beu)u§te orangen

290 gur Hadjbarfdjiaft ber Unlermelt!

3n tüeilen, altoeripaf^rten Kellern

Von golbnen pumpen, Scbüffeln, Cellern

Sicljt er fidj Hettjen aufgeftellt;

Pofafe [teilen aus Kubinen,

•295 Unb tpill er beren \xcb bebtcnen,

Daneben liegt uraltes Zla%.

Dod? — werbet il^r bem Kunbigen glauben —
Derfault ift längft bas Vfol^ ber Dauben,

Der tPeinftein fdjuf bem U?etn ein ^a%.

300 (Hffen5cn foldjer eblen IDeinc,

(Solb unb ^i^trelen nicbt alleine.

Umhüllen ficf^ mit Zlacbt unb (Sraus.

Der HPeife forfcbt Ijier unoerbrofjen;

2tm Cag erfennen, bas finb Poffen,

305 '^m ^inftern finb HTvfterien 3U Baus.

Gaffer

Die la§ tdj bir! IDas voill bas Düftrc frommen?
^ai eiwas XVett, es mu§ 3U tage fommen.

VOet fennt ben Sdjelm in tiefer Ztarfjt genau?

Scbwax^ finb bie Kübe, fo bic Ka^en grau.

310 Die Cöpfe brunten, ooll von (Solbgetricbt —
§ielj beinen Pflug unb acfre fie atis ^idhi.

287. fl^nlid? |djilöert imifprengt, unb öarin ein roalfer-

fjclcna-flft öer SurmtDärterj ärmeres, u)ür3tgeres Bier (Es-
Cynfcus öic Sd}ä^e, bie \ein]senzen)imüäbhibt. 309. 3a^I'

jdjarfer Blid in öer 2iefe ber reid) finb bie Spridjroörter ä^n-

(Jrbc cntöecft. 299. IDic roeit Udjen Sinns. Aus 6cs (irasmus
bas ^ier <Eiydi}\tt begrünöet ift, Adagia 3itiert (5. d. £oeper:
fteljt öaf}in. Don Biertonnen, Sublata lucerna nilül interest

öie jdjarfcm S^oft ausgefegt inter mulieres. „(Jrlijdjt ber

finb, ift bcfannt, ba^^ bas IDaffer Campe £idjt, Unterfdjcibft bu
gefriert, bas (Eis öic SafetDanö!$rauen ni^t."
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Himin f^ad' unb Spaten, grabe felber,-

Vie Sauernarbeit macbt bicb gro§,

llrtb eine f^erbe golbner Kälber,

315 Sie reißen fidj Dom Bobcn los.

Dann oline Räubern, mit (£nt3Üc!en

Kannft bu bicb felbft, u^irft bic (Beliebte fcbmücfen;

€in leucbtenb ^arb* unb (SIan5geftein erijöljt

Die Sdjönl|eit ipie bie majeJTät.

Äolfct

320 Hnr gicid?, nur gleid) ! VO'w longe foll e5 iräljren

!

JifttClOg (wie oben)

f^crr, mäßige foldj bringenöes Begef^ren,

£a§ erft oorbei bas bunte ^reubenfpiel!

§erftreutes IDefen füljrt uns nicbt 3um §iel.

€rft muffen roh in ^^affung uns oerfül^nen,

325 Das Untre burcb bas ®bere rerbicnen.

JPer (Sutcs loill, ber fei erft gut;

2X>er ^reube mill, befänftige fein Blut;

ITer tDein cerlangt, ber feltre reife Craubcn;

2X?er IDunber bofft, ber ftär!e feinen (Slauben,

330 So fei bie §eit in ^röf^Iicbfeit oertan!

313. Dom Pflug ^eifets
i

fjelcna (flit III). Itad? 320.

im Sdjillcrfdjen Rätfei: „Docb Dem flftrologbldftöet Harr au^
3ierts bes größten Kaifers Ijier ein. 322 öes Karneoais.

^anb." 314. Die Kinber 3fraels 323 ff. Had? öen 3erftreuungcn
bradjten ii^ren golöenen Sdjmud öes Safdjings foII bie flnöadjt

3uflaron, unb öergofe i^nen ein unb Sammlung ber 3aften3eit

Kalb baraus, bas fie anbeteten Buße bringen, bie mit bem
(2. ITIof. 32). 318. „IHid? freuet fjimmel Derföl?nt. Der (Teufel

3U fe^n Sd)ön^eit in bemKampf fcblägt bcn ?[on bes Bu^prebi*
(öegen ®oIb unb perlen unb gersan, inbeffenOeroanberauc^
ßbelgcftein", fagt ber d^or 3uinad)bemDoIfsgIaubenfid} ^üllt.

Srenbelcnburg, ^anfl II 4
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Unb gan3 crtDÜnfc^t fommt 2lfd?ermitttDoc^ an.

3nbef(en feiern trir, auf jeben ^all,

Hur lufit^er bas tDiIbc Kameoal.
(trompeten. Exeunt)

IPie ftcti Derbicnfi unb (Slüd oerfcften,

335 Das fällt ben Corcn niemals ein;

Wenn fie ben Stein ber IPeifen iiäüen,

Der XDeife mangelte bem Stein.

331 erwünscht ift fonft

flfc^etmtttrDoc^ rticbt, ^ict ijt

crs, tDcil et drlöfurtg aus öer

©clönot 3u bringen oerfpridjt.

333. Der Derlauf öes Karneoals
te^tfertigt in ungeahnter IDeifc

fein BeitDort wild. Exeunt, ad
spectatores, solus — fie ge^en
ab, 3U ben 3ufd)auern, allein —
in Ha^abmung mittelalterlidjet

S(^aufpiele (aud? bei Sbafc=

fpcare), in b^mn fidj beim ber=

orangen öes £ateinifd)en öurdis

Deutfdje öiefe Ruöimente er=

Ijiciten. 534—357 ein cpigram=

matif^ fnapper (Epilog, toie oft

lUcpbifto in öen IHunb gelegt,

roeti öie $igut öes Sdjalfs be=

fonöers geeignet roax, öie Der=

binöung 3iDifd}en Spiel unö
fjörern 3U Dermitteln. flmSnöe
öes fjelenafpiels kommentiert
P^or!yas = ZTIepbifto im Epi-
log das Stück, "o^ne ein IDort

3U fpte^en. Der Widerdämon
(9072) oerfe^rt öen (Irfa^rungs=

fa^, öafe in öer IDelt „bei roeitem

in öen me^reften gällen Der=

öicnft unö (Blücf miteinanöer im
IDiöerfpruc^e ftc^n" (Sdjiller,

Über bas (Erhabene; IPorte öes

IDaljns Strophe 3) in fein <5e==

genteil, getreu feinem öcm
Kaifer gegenüber uertretencn

Stanöpunft, öa^ öie nerborge*

mn (iröfdjaj^e o^ne $orf(^en
unö o^ne eigene Arbeit ni(^t

erreid}bar feien. flud^ öcm
Stein der Weisen ringt nur ein=

fidjtige flntoenöung feine magi=

fdje Kraft ab. (Es ift öies einer

öer $ac^ausörücfe öer fll^i=

miftcn, öie (5. oon frü^ auf
oertraut unö bis in feine legten

Cebensjabre geläufig roaren.

IDie er tn feiner Sranffurtcr

3eit felbft „öie jungfräuliche

Gröe" im „Kiefelfaft" 3U ge*

roinnen fuÄte, er3äl?It er im
8. Bud) Don Didjtung unöZDabr-
ijeit. 3" öer" (öcfdjidjte öer

Sarbenleljre aber ftellt er im
flbfdjnitt „flld)ymiften" öeren

Bemübungen um öie ©eroin-

nung öes Steins öer IDeifen öar

mit fdjarfer Sdjeiöung öeffen,

imas öaran bered?tigt, roas oer*

'fe^rt toar. (5oIö, <5efunö^eit,

langes £eben follte er getoä^rcn

als „öas UniDerfaI=Re3ipe unö
öer all3eit fertige Kaffier"

,(3(5SV).



VOR 5058—5071 51

IDeitläufigcc Saal, mit Tlebengemädjetn,

oec3icct und aufgeputzt 3ur Tnummenfd)an3

Qetol6

Dcnft nid^i, iljr feto in bcutfc^cn (Srcnjen

Don Ceufcls=, Harren* un6 Cotentän3en!

(Ein Ijeitrcs ^efl crmartct eucf?.

Dex f^crr, auf feinen Hömer3Ü9en,

^at, ficf^ 3u Hu^, cuc^ 3um Vergnügen,

Die Ijoljen 2tlpen überftiegen,

(Setüonnen fid? ein fjcitres Heicb.

S3enc III Auftritt 1 D. 1 bis

234. nTummcnfd?an3. lDirf=

lid^fcitsgruppcn: Gärtnerinnen,
Gärtner, TlTutter unö aodjter

mit öcren ©efpielinncn, $ifd?cr

unö Dogclftcller (Dialog nid^t

ausgeführt), ^ol3^auer, Pula=
nclle, poraftten, JIrunfencr mit
Q;^or, Did?ter (bis auf eine

Strophe nidjt ausgefüfjrt). S.

(Einleitung 5 B. flUe(Sruppen

eingeführt unö erläutert com
^erolö, öer aud? öen 11Tas!en=

3ug von 1810 eröffnet unö in

oem Don 1818 als 2TTep^i[to öie

Siguren aus $auft erflärt. f}ier=

nac^ toirö bei Aufführungen öcs

5au|t öie Rolle öes f^erolös bts=

roeilen UTep^ifto übertragen unö
feine eigene als (5ei3 fortge=

laffen. Die IDirflidjfcitsgruppen

bilöen öen fluftaft 3um eigent-

lidjen IHasfen3ug, öeffcn 3u=
f(^auer auf öer Bü^ne fie finö,

Oiefen lebenöigen Ral?men öes

fluf3uges lö^t (5. oor unfern
Hugen fidj bxlöen, jtatt in trod*

nen f3enifd}en Bemerfungen
flntoeifungen 3um flufpu^ öer

Bü^nc 3U geben. 1—11, (Ein

Weiteres $ejt jte^t beoor, Hic^t

öer öeutfdje Boöcn ^at es ge*

boren, fonöern öer fonnigc
Süöen. Auf i^ren Rom3Ügen
^olen fidj öie öeutfc^en Kaifcr
nidjt nur öie Krone aus öer
fjanö öes popftes, fonöern auäf
öie Sdjellenfappe aus öer f}anö
öes Dolfes. Ilm3üge unö Sd)au=
ftellungen finö audj im Horöen
alt^crgebradjt, i^nen ^aftet aber
roie öem Klima etroas Srübes,
(Ernjtes an. DöIIige Sorglofig*

feit unö edjtc flusgelaffen^eit

fennt nur öer Süöen, unö roer

ein „roilöes Karneoal" feiern

roill, mufe fidj öort^in oerfe^en.

2. Totentänze nidjt me^r ge=

bräudjiid} in öer Beöeutung pon
Um3Ügen. 3e^t bescidjnet man
öamit jene tieffinnigen Bilöer=

reiben, in öenen öie UTac^t öcs

doöes über alle ITIenfdjen öurc^

tansenöe Paare oeranfdjaulid/t

voiib, öcren ein Partner immer
öer Q;oö ift. 3n Deutfdjianö
Ijabcn fie fidj Dom 15. 3a^r=
^unöert an bis in öie neueftc

3eit erhalten, 3. H. ^croor-

ragcnöc IHcifterrDcrfc.
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15

20

Der Kaifer, er, an Ijciligen Soljlen

(Hrbat ftd? erft bas Hcdjt jur Vflad^t,

IXnb als er ging, bte Krone fid? 3U Ijolen,

f^at er uns aud? bte Kappe mitgebrad^t.

Hun finb tDir alle neugeboren;

€tn jeber meltgctpanbte IHann

giefjt fte bel^aglid? über Kopf unb 0ijren;

Sie ätjnelt itjn üerrüdten Coren,

(Hr ift barunter toeife, toie er farm.

^df feljc fd?on, tote fte fid? fd?aren,

Std? fd^tpanfenb fonbern, Iraultdj paaren;

gubringltd? fd?lie§t fidj Cl^or an dljor,

fjeretn, Ijinaus, nur unnerbroffen;

(Hs bleibt bod? enblid? nac^ trie oor

init il^ren Ijunberttaufenb poffen

Die tPelt ein cin3iger großer Cor.

25

(Bäctnerinnen (®efa«g, begleitet Don manbolinen)

(Euren Beifall 3U gewinnen,

Sdjmücften toir uns biefe Hadjt,

8 burd} öcn Pantoffelfufe.

12 ff. fllle, Dom IHanne aus
öem DoHc bis hinauf 3um
Kaifcr, finb umgetoanöelt unb
3oncn im Safdjing ber Harr=
^eit i^rcn Tribut, fludj ber

IDcife fann bie S^ellenfappc
tragen unb ridendo dicere

verum. 15 ähneln in tranfitioer

Bebcutung = ä^nlidj ntadjen.

19. Zudringlich o^ne üblen

Hebenfinn = 3ubringenb,^eran=
bringcnb. 24—43. $Iorentiner

(Bärtncrinnen tragen Körbe mit
fünftlid?en Blumen auf bem
Kopfe unb am flrme unb
bieten fie 3um Kauf aus.

Sic toetteifern in i^rcr flnmut
mit bennatürlidjen Blumen unb
gleidjen i^nen audj barin, ba^

fic il}rc Sdjönl?cit niemanbem
oerfagen, ber fic 3U roürbigen

Dcrmag. Das (Befallen an fünft*

lidjen Blumen loar 3U (5.s 3cit

Blobcfadje (unten D. 71). Der
unermüölid} tätige Bertud),

SdjatuIIocrrDalter Karl flugufts,

ber burd} inbuftriellc Anlagen
bas toirtfdjaftlidje £cben U)et*

mars ^ob, ^atte aud) eine $abrif

fünftlidjer Blumen ins teben
gerufen, in ber d^riftiane Dul=
pius als Arbeiterin i^ren £e=

bensunter^alt crroarb.
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^un<ie ^lorentmerinnen,

folgten bcutfdjcn f^ofes ptad}i;

Cragen trir in braunen £o(!cn

ITTandier I^eiteren Blume §ier;

30 Seibenfäben, Scibenflocfen

Spielen il^re Holle I^ier.

Denn mir Ijalten es oerbienftlidj,

SobensiDÜrbia gan3 unb gar,

Unfere Slumen, glän3enb fünftlio»,

35 Blüljen fort bas gan3e 3al^r.

einerlei gefärbten 5cf?ni^cln

IParb fymmetrifdi redjt getan;

inögt iljr Stü^ für Stüc! beoi^eln,

Dod) bas (3an^c 3iefit eudj an.

40 Hieblicfj finb mir an3ufd?auen,

(Gärtnerinnen unb galant;

Denn bas Haturell ber grauen

3ft fo nal^ mit Kunft oeriDanbt.

£a^t bie reid?en Körbe feigen,

i5 Die it^r auf ben Raupten traget,

Die fidj bunt am 2trme blatten,

3cber wä^U, was befraget!

€ilig, i>a% in £aub unb (Sängen

5icfj ein (Sarten offenbare!

50 HPürbig finb fie 3U umbrängen,

Krämerinnen tüie bie IPare.

48 in Laub und Gängen |!laffijdjen Spradjen geläufiges

= in £aubgängen, ein öcn |(iinsburd)3rDei (ev biä buoTv).
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^ättntt'mntn

^cilfc^et nun am Ijeitem ©rte^

Vodi fein VXatiien finbe fiatt!

Unb mit finnig fur3cm VOoxie

w ZPiffe jeber, was er Ijat.

(Dltoen^tDefg mit $cfi<^ten

Keinen Blumenflor bcneib idj,

Tillen IPiberftreit oermeib ic^;

ITlir ifis gegen bie Hatur:

Sin id} bod} bas Xflati bcr £anbc
»0 Unb, 3um fidlem Untcrpfanbe,

^ricbens3eid?en jeber ^lur.

freute, Ijoff ic^, foll mirs glüden,

iPürbig fc^önes f^aupt 3U fd^mütfen.

Ceres' (Sahen, eud} 3U pu^cn,

65 Werben fjolb unb lieblid? ^efjn:

Das €m>ünfcf^tefte bem ZTu^en

Set als eure §ierbe fc^ön

!

ptjantaJieFran^

Bunte Blumen, UTaloen ä!jnli(^,

2tu5 bem UToos ein XPunberflor

!

70 Der Hatur ifls nic^t geioöljnlid?,

Dodj bie ITTobe bringts I^erpor.

P^anta/ie|h;au^

IHeinen ZTamen eudp 3U fagen,

52 feilschet nidjt im
Sinne oon unterbieten (53
Markten), fonbern oon fau=

fcn. 59 ff. Der ÖIbaum=
3rDetg als Symbol öes Hu^ens
(59), Sricöens (61), Sieges

Kran3 oom lüilöen Ölbaum.
66. Die DolIe ^b^e als $ru^t
nü^Iid?, als S(^mud fd?ön.

Bilöer öcr deres jdjmüdt ein

äbrenfran3. 70 f. Die ITtoöc

febrt fid} nid}t an bie tlatur;

(63). 3n öen oIympifd}en Spie-
1

jene i|t rDilüürlid], öicfe gefe^*
Icn erbielt öer Sieger einen |mä|ig.
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Wütbe CFjcopIjrafit nid?t xoaq,en;

Unb bod} Ijoff id}, wo nidji allert,

75 2tber ntand^cr 3U gefallen,

Der id} mid? tpofjl eignen mödjte,

VOenn fic mid? ins f^aar oerflödjte,

Wenn fic fich entfdjlie^en fönntc,

XTTir am i^crjen pia^ oergönnte.

7lU8for6ernn9

80 ITTögen bunte pijanlafien

^ür bcs Cages IHobe Wulfen,

IDunberfeltfam fein geftaliet,

Xüie Zlatin ficfj nie entfaltet;

(Srüne Stiele, golbne (Slocfen,

80 BlidK fjerüor aus reid?en £orfen! —
Dorf? n)ir

Kofenfnofpen

f^alten uns Dcrfiedt:

{glücflid?, toer uns frifdj entbetft.

VOenn bet Sommer fidj üer!ünbet,

Hofenfiiofpe fidj ent3Ünbet,

90 XVqv mag folc^es <3lüd entbeljren?

Das Derfpred^en, bas (SetDÖl^ren,

73, 2tjeopt?raft, Sdjülcr,
j

(öegenfa^ 3U jenen fte^en. Die

Srcunö unö Had^folgct öcs
j
fünftlidjen jinö jeltfant, auffal=

fltiftotcles als f^aupts öct peri=}Ienö, faft auföritiglid}, öic Ro=

potettfdjen pijtlofop^enfdjule in

flt^cn, bcgrünöcte öic tDiHen^

jdjaftlirfic BotanÜ. Die fünft*

lidjen Blumen öes p^antafie*

ftraufecs fügen jid} öen natür=

lidjcn Arten nidjt ein. 80 ff.

Don notürlidjcn Blumen treten

fenfnofpen 3urüct^Qltenö, he-

jdjeiöcn, aber Don finnDolIer

Bedeutung als (Baben öer £iebc.

80 Phantasien fontret = P^an-
tafiefträufec, roie aud? in öer

IHufi! eine beftimmtc Art Don
aonftüden pliantafie Reifet. 91.

öic Rofcnfnofpcn öen fünft- j
Die Knofpc oerfpridjt, öie er*

H^cn mit einer Herausforde- \h\üi)te Rofc geiDäljrt.

rung entgegen, öie in ftarfem i
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Das beljerrfc^t in ^lorens Hcicb

'Süd imb Sinn unb ßer5 ^uglcicf?.

(Unter grünen Caubgängen pn^en bic ©ärtnertnnen sierlid; itjren Kram anf)

(Dächtet ((Sefang, begleitet oon Cljeorben)

Slumen feilet rufjig fpriegen,

95 Heijenb euer ßaupt umjieren;

^xücbie lüollen nid^i oerfül^rcn,

Koftenb mag man fie aenic§en.

23teten bräunlid?e (Seficbter

Kirfd;»en, Pfirfcfjen, Königspflaumen;

100 Kauft ! Denn gegen ^ima, unb (Säumen

£^ält fidj Jtuge fcf?Ied)t als Hidjter.

Kommt, von allerreifften ^tüd}ien

ITTit (Sefdjmacf unb £uft 5U fpeifen!

Über Höfen Iä§t ficb bicf^ten,

lü.j 3^ ^iß ^pfel mu§ man beiden.

Seis erlaubt, uns an5upaarcn

€urem reidien 3wgßTi^fIc»r^

Unb tDir pu^en reifer IDaren

^ülle nac^barlidj empor.

110 Unter luftigen (Seujinben,

3n gefc^mücfter £auben Bud^t,

Dor 94. Had} öen ©ärt= tocife, toie es l?icr gefc^iebt,

ncrinncn öic ©ärtner, nadiimüjjcn ITIas!en3Ügc toillforn^

bcn Blumen 6ie Srüdjte.
j

men |ein, öenn fie bieten burcb

Der ^cllc Klang öer man= öic $üne unö Derfd}ieöen^eit

öolincn begleitet öen Sopran i^rer $iguren ein toeites $elö
öer (Gärtnerinnen, öer tiefe jfür epigrammatijdje 3uipi^un=
öer a^corbcn (Ba^Iaute) öen [gen. 106—109. Reife Srüc^te,

Bafe öer (Gärtner. 99 Reine
j

Seren Sorm unb ßarbe öem
Claude. 100 (5c|djmacf urteilt 1 Sctjön^citsfinn (Genüge tut, rei=

Jidjcrcr als (5efid?t. 102—105. |^en fid? paffcnö öen farbem
(Einem Dieter, öer anmutige reidjen Blumen als Itac^barn

(Bebanfcn \o anmutig 3U formen
|
an.
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Stiles ift 3ugleicb 3U finben:

Knofpc, Blätter, Blume, ^rucfit.

(Unter tDeciifelgefang, begleitet Dort (Sitanen unb dtjeoiben, fat^ren beibc Ctjöce

foit, iijte tDaien {htfencoeis in bie ^öbe 5U fd^mücfen nnb attsjubieten)

ITluttcc und Cod)ter

ntutter

HTäbcben, als Du famft ans Sicht,

115 5(^Tnüc!t tdj bidi im Bäubchen;

IDarft \o fieblic^ von (Seficbt

Unb fo 3art am Seibcben.

Dacfjte bicb fogleicb als Braut,

(Sleic^ bem Heidiftcn angetraut,

120 Dacbte bicb als tPeibcbcn.

licbf nun ift fcfjon mancfies 3<i^^

Ungenü^t perflogen,

Der Sponfierer bunte Scbar

Scbnell Dorbeigejogen;

125 (Ean3teft mit bem einen fünf,

(Sabft bem anbem feinen U?inf

ITTit bem €irenbogen.

IDelcbes ^eft man auch erfann,

IDarb umfonft begangen,

130 Pfänberfpiel unb Dritter IRann

Wollten nxcbi oerfangen;

freute finb bie Harren los,

£tebdpcn, öffne beinen 5djo§!

Bleibt iDoI^I einer bangen.

116 ff. „tDittDen, öie iiixt\sierer Sponsor Bürge, tiidien-

?[ödjter 3ur Sdjau führen, umllat. Pate, ital. sposo Dcriobter,

für jic einen ©atten ju finöen" jßreier. 125 ff. Die £eöige roirft

aud? in öen canti carnascia- iljre Ui^t nadj mehreren 3u=

leschi. 120. Chi nasce bella,
|

gleid? aus. 130. Das Spiel Ijeifet

nasce maritata. 123 iSpo«- „Dritten Hlann abjdjiagcn".
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GcfpiCiinnCn (jung »nb fci?ön, gefellen fid; bittju, ein oeittanlid^es (Seplautw

roiib laut)

$tfC^eC Unb l^OQClftCttCt (mit Hegen, JIngeln unb Ceimruten, and) fon^gem

(gerate treten auf, mifd?en (idj unter bie fdfönen Ktnber. tDcd^felfcitige Derfnd^e,

5n geioinnen, ju fangen, 3n entgei}en unb fe{}5tti;alten, geben jn ben angenet;m^en

Dialogen (Selegentjeit)

QoIj^OQCt (treten ein, ungeiiüm unb^nngefdjlad?»)

135 Hur pia^ ! nur SIö§e

!

Wit bvaudien Häutnc,

Wh fällen Säume,
Die frad^en, fd?la0en;

Unb roenn wh tragen,

uo Da gibt es Stöge.

§u unferm £obe

Sringt bies ins reine

!

Denn oirften (Srobe

Hid?t aud} int £anbe,

145 Wie fämen ^eine

Süt [id} 3uftanbe,

5o febr fie mieten?

^intetl34. Durdj 3u3ug öet

©efpicUnncn entfielt eine

©tuppc, 6ic audi 3a^Icnmäfeig
öcn nun folgcnöen Sift^crn unö
Dogclftcllern entfpridjt. Denn
beibc ©ruppen gehören inf?alt-

li^ eng 3ufammen. Die BIäö=
äjtn laHcn i^rc Dcrfü!^rungs=

fünfte fpicien, um Blänncr 3U
angeln; öie Sifdjer unö DogeI=

fteller bringen i^r f)anbvoexlS'

3cug mit, um $ij(f)e unö Dögel
bejonöerer fltt 3U fangen. 135
bis 150. Xladf öen anmutig
fdjmicgiamen ©ruppen eine

öcrb polternöe: fur3e Derfe, ab=

gcriffcne Sä^e, Soröerungcn
o^nc Umfd^tDeifc, öod? nidjt

oljne (5utmütig!eit. 139 erg. öie

Stämme. 142 madjt cud} Ilar,

öafe unfcr Jjanöroerf Derbheit

nerlangt, öann tneröct i^r uns
nidjt fdjettcn. 146 für sich o^ne
Jjilfc unö Solie öcr (broben,

151 ff. Had} öen arbeitenöen,

öcrbcn, gutmütigen ^oMaucrn
öie arbcitsf(i)euen, aa^Iatten,

gleichgültigen Puldnclle in öer

Art öes öeutfdjen I^ansrourft.

Der Käme gc^t 3urüd auf Tat.

pulcher (pulcer) unö feine Der=

Heinerung pulchellus (pulcel-

lus) „Sdjönc^en". Täppisch =
o^ne Rücffic^t 3utappenö, läp-

pisch cig. unruhig roie ein flat=

ternöcr £oppen, o^ne Crnft.
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Des feib beictjret;

Denn iljr erfröret,

150 Wenn wh ntc^t fc^njt^ten.

PnfdneUe (tappifdj, fofi lappifd?)

3tjr fcib bic Coren,

(Scbütft geboren.

XVh finb bic Klugen,

Die nie was trugen;

155 Vcnn unfre Kappen,

'^aden unb Sappen

Sinb leidet 3U tragen;

Unb mit ^eiiag,en

VOix immer müßig,

160 pantoffelfügig,

Duvdi IHarft unb f^aufcn

<HinIjer3uIaufen,

(Saffenb 3U ftetjen,

Uns an3ufrotten;

165 2Xuf foI(^e Klänge

Vutd} Drang unb ITlenge

^lafglcid? 3U fd^Iüpfcn,

(Scfamt 3u fjüpfen,

Vereint 3U toben.

170 3^^ mögt uns loben,

3Ijr mögt uns fc^elten,

IDir laffens gelten.

Para0ten (fcl?meid?elnli.Iüpetn)

3I?r oacfern Cräger

Unb eure Sd^toäger,

159 ff. 'IDir jinb immer bc=

tdt, auf unfern Pantoffeln über=

allein 3U laufen, too etröas los ift,

uns ju jebcm Auflauf öur(^3u=

orangen, jcbcn 2an3, jcöes

2obcn mit3uma(i)cn, o^nc uns
an £ob ober Sdjcitc 3U fe^ren.

Dor 173. parajitcn (irapclffiTGi)
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i'ö Die KoFjIenbrenner,

5inb unfre HTänner.

Denn alles Bütfen,

Sejaljnbes Hicfen,

(Sctpunbne pi^rafen,

180 Das Doppelblafcn,

Das iDärntt unb füljlet,

Wie^s einer fül^let,

lX>as fönnt es frommen?
(Es möchte ^euer

185 Selbft ungel^euer

Vom f^immel fommen,
(Sab CS ntc^t Sdjieite

Unb Koljfentracfjtcn,

Die f^erbesbreite

190 §wr (5Iut entfad^ten.

Da bräts unb prubcrts,

Da fod}is unb ffrubelts.

Der tDal^re Scfjmecfer,

Der Ceirerfecfer,

195 €r riecf^t ben traten,

€r aljnet ;^ifc^e;

Hlit^, Hcbenfdjmaufer, Sdjma^ £aune öcs (Baftgcbers an.
ro^cr, fte^cnöc €|araftermasfc

|

flll öicje Sdjmaro^erfünftc a)ä=

öcr neuen grtedjiji^en Komööie,
ftets hungrig unb öarauf be=
badjt, ftd? öurd? Sdjmeidjcin,

rcn oergeblidj, gäbe es fein

Seuet auf 6cm fjeröe. 184 ff.

$icle felbjt Seucr oom f^immel,

Poffen, bequeme (Befälligfeiten es könnt uns nicht frommen.
eine Tna^l3eit 3u Derjdjaffen. iroeil es 3ur Bereitung öes
Sie befcnnen fid} oIs Sdjulöncr Sdimaufes nidjts nü^te. 188
öer ^ol3]^auer unö Köhler, u) eil TracÄ« ein ITIafe, fooiel einer

öiefe öas ITtaterial3um Bereiten; tragen !ann, roie Klafter, jooiel

öcr Speijen liefern.
j

einer mit ausgebreiteten flrmcn
180 f. IDic öcr f?aud? aus fajfen, flaftern fann. 191 pru-

öcm HTunöe roärmt \xnb\delts = brobelts. 195. Riecht
füljlt, je nadjöem er Kaltes

|
ber Sdjmaro^er ben Braten, fo

ober IDarmes trifft, pafet ber fü^It er ji^ 3U 2atcn im (EJfen

Sc^maro^cr feine IDorte jcberlunb Reben angeregt.
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Das regt ju Caten

^n (Sönncrs Cifdje.

7run!ner (unbctoui«)

5ci mir Ijeute nid^ls 3uu)iber!

2Ö0 ^üljlc mid? fo franf unb frei;

^rijcf^ß £uft unb I^eitre £ieber,

Vfolt id} felbft fie bod} I^erbei.

Unb fo trinf tdj ! Crin!e, trinfe

!

3io§et an iljr! Ctnfc, tinfc!

205 Du bort leinten, fomm I^eran!

5toget an, fo ifts getan.

Scf^rie mein UPeibdjen bod? entrüftet,

Hümpfte biefem bunten Hotf

Unbf wk fel^r id? mid? gebrüftet,

210 5d?alt mid? einen HTas!enftocf.

Pod? id? trinfe! Crinfe, trinfe!

21ngeflungen ! Cinfe, tinfe!

ITTasfenftöife, ftoget an\

VOcnn es flingt, fo ifts getan.

215 Saget nid?t, ba% id? oerirrt bin,

Bin id? bod?, wo mirs befjagt.

Borgt ber IPirt nidjt, borgt bie IDirtin,

Unb am (£nbe borgt bie HTagb.

3mmer trinf id?! Crinfe, trinfe!

220 2tuf, ifjr anbern! Cinfe, tinfe!

Dor 199. drunfcnc jinb

jte^cnöc Sigurcn aller Kar-
ncoalS3Ügc. Unbewußt =
o^nc flares BetDufetjein. 202
sie, nic^t Lieder, fonöern bie

jingcnben ITtittrinfer. 204
tinke malt öen Klang öer

anftofeenöcn (Bläfer. 205 3um
Parterre, an bas and} HTepI?ijto=

pf^eles fid} jo gern toenöct. 208
rümpfte bie ITafe, fdjnitt i^m
ein (5efid}t. 210 Maskenstock,

Kleiberjtod, pcrüdenftorf, oon
£eutcn gejagt, bie 6Iiebcrmän=
ncrn ober BDadjspuppen gleidj

o^nc eigene Bcbcutung 3U

Koftümträgern f?crabfinfen. 221

jeder trinfe jedem 3U.
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3cbcr jcbcm! So fortan!

Dünft mic^s bod}, es fei getan.

Wh unt> wo i<^ midi ocrgnügc,

ITTag es immerijin gefd^eljn;

225 £a§t midi liegen, wo idi liegte,

Denn id} mag nic^t länger ftel^n.

Ctjor

3eber Sruber trinfe, trinfe

!

Coafict frifd? ein Cinfe, Cin!e!

Si^et fe|t auf ^anf unb Span!
230 Unterm Ctfdj bem ifts getan.

Z>er QeroI6

((snbigt oerfd^iebene poefcn an, IXafurbidjter, ^of» unb Hittnfängei; järtUdre

fo toie €ntt)u|iapen. 3»" ©ebräng von tnitbewabem oüet 2Irt lägt feiner ben

anbein jum Ootttag fommen. €iner fdjietdjt mit nienigen Q7otten oorübei)

©oticifer

tPigt iljr, u)as mic^ Poeten

€rfl rcc^t erfreuen follte?

229 Span, leeres $afe, 230
dem unterm Tisch ists angetan,

ber ^at genug (225). 231—234.
Hur 6ie|e oicr Derfe jinö aus=

geführt tooröen, fonft ift öie

gan3e S3enc im (EnttDurf jtecfen

geblieben. Aus bcn ungctDöbn=

liäi langen |3enijdjen Bcmer^
fungcn ergibt jid}, ba% öen

Sdjiufe öer H)trflid)fcitsmasfen

eine ©ruppc neumoöijdjerDidj^

ter bilöen foIIte, öie mit sinnig

kurzem Worte, rote öic (5ärtne=

rinnen 54, if)re IDare anpreifcn.

(Boet^e beabjidjtigtc alfo eine

Sortierung feines literarifdjen

Kampfes im erften 2eil, roo in

ber tbalpurgisnadjt unö im

IDalpurgisnac^tstraum fi(^ fln=

jä^e ^ier3u im Stile öer Xcnien
finben. Die IHasferabe bot ^ier^

3U sroeifellos gute ©elegcn^eit,
unb an Stoff 3u Ausfällen tDer=

öen CS bie Ileuromantifer mit
tl^ren Sdjauermären nid)t ^abcn
fef)Ien laffcn. J)a% bie ITlobe^^

öid^ter öen pia^ unmittelbar
Dor öen myt^oIogifd?en (5rup=

pen ermatten ^aben, i\t eine

ebenfo bercbte Kritif o^ne
IDorte, toie (5.s Äußerung 3U
dcfermann: „fln öie Stelle öes

fdjönen ^n^alts gricd}i|djer TXly'

tljologic treten — bei öen Heu^
romantifern — Seufcl, fjeycn

unö Dampyre."
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Dürft ic^ finden unb rebcn,

VOas niemanb frören njollte.

(Die Hoci^U unb (5tabbtii?tct lafen ftd? cntfd?u(bigen, roeil fte foeben im int«,

effanteflert (Sefpiäd? mit einem ftifcij er^anbenen Vampfiin begriffen feien,

voians eine nene Bid^tait fid? Dielleid^t entroideln fönnte ; bei ^eiolb mn^ es

gelten laffen unb ruft inbeffen bie gried?ifci?e inY''!oI<'9« t)frDot, bie, fetb^ in

mobemet VHaste, «ocber Cbaraftct nod? (gefälliges petliett)

Die (ßcajicn

Tlgloia

235 2tnmut bringen ipir ins ieben;

£cgcl 2lnmut in bas (Scben.

Hegemone

leget 2tnniut ins (Empfangen,

£icblic^ i^s, bcn tPunfc^ erlangen.

€up^tofimc •

Unb in ftiller Sage Sd?ranfen

240 ßöc^fl anmutig fei bas Vanhn.

234. Die met^oöc, ötc

6oet^e im Kampfe tDiffcn=

öie Aufgaben an, bie i^ncn öic

griedjifc^e IHyt^oIogte 3uge=

fd?aftHc^cr fluffaffungen be= roiefen }^at, ift aber oertieft unb
folgt, „iben basjenige, toasibem flugcnblirfe, in bem fic

niemanb 3ugibt, nicmanb ^ötenj auftreten, angepaßt. 235—240
toill, bcfto öfter 3UtDieberIdolen", \die Grazien, bie Dcrlei^erinncn

tDirb ^icr audj für Itteratif(^ejbcr flnmut, f?ier gefonbert nadj

Kämpfe geforbert. \b^n brei Bcbeutungen von
S3ene III Auftritt 2 D. 235 gratia (xopiO: ber(5cfallen, bcn

bis 328. IHyt^oIogifdje (5rup=jman burdj eine 6unft ertoeift;

pcn: a) 3 6ra3ien, b) 3 Par3en, jbas (Befallen, bas man am
c) 3 Surien, biefe com ^erolb I (Empfangenen ^at; ber Danf,
befonbers eingeführt, roeil fie ben man bafür abftattct. Die

fonft nic^t 3U erfennen roärcn. ; Hamen ber brei <5ra3icn finb

Sie erfdjeinen in moderner Ibei fjefiob: flglaia, 2balia,

Maske, teils im äußeren Doni(Eup^ro|yne, unb biefe finb für
ber flntüc abroeidjenb, roie bie I bas gonse Altertum ma^gebenb
Surien, bie wohlgestaltet und

\

getoefen. 3n lofalen Kulten, bie

freundlich finb, teils mit Dcr-

tauf^ten Attributen unb Ha=
men. IDas fie fagen, !nüpft an

3um Jleil nur 3rDei !enncn,

finben |icf} anbre baneben, in

Sparta Kleta unb p^aenna, in
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250

Die Parsen

Jittopos

ITiidi, bic ^[Itefie, 3^11 Spinnen

^ai man biesmal cingelaben;

Piel 3u benUn, vki 3U finnen

(Sibts beim 3arten £ebensfabcn.

Da§ er eud? gelenf unb U)eidj fei,

tPu§t icf? feinflen ^ladjs 311 fidjten;

Da§ er glatt unb fdjianf unb gleid? fei,

JPirb ber finge ^Jinger fd?Iid?ten.

IDoIItet iljr bei £ufl unb Cän3cn

2ill3u üppig eucf? ermeifen,

Den!t an bicfes ^abcns <Sren3en,

flutet cud?! €r mödjte reiben.

Klotze

VOi%if in biefen legten Cagen

IParb bie 5d?ere mir oertraut;

flt^cn flujo unö Hegemone.
Die Beöeutung öer Hamen ift

im (Brunbc glcic^ unö örüdt öas

$reunölid]e, ^eitre, f^ulöoolle

im tDefen öer (Böttinnen aus.

241—280 die Parzen, öie

Sd)idfalsgötttnnen. flud] tljre

Hamen 3uerft bei £}cfioö. Klotljo

(Spinnerin) fpinnt öie $äöen,

aus öenen öas oicberfdjlungene

Sdjidfal öer IHenfdjen geroirft

toirö; Cadjefis (toferin) teilt

öem ein3elnen fein £ebensIos

3u; fltropos (Üntoanöclbare)

roadjt öarüber, öa^ öas unab=
roenöbare (Befdjid fidj 3ur redj=

ten 3eit erfülle. Da öas Sdjidial

öem UTenfdjen von (Beburt an
beftimmt ift, finö im italifdjen

Kultus öie Parcae (3U parere

gebären) ©eburtsgöttinncn gc=

rooröen. Die tüedjfelnöen flt=

tribute: Spinöel, £os, (Biobus,

Sdjreibtaf el, Sonnenuhr finö erft

öer römifdjen Kunft geläufig.

Die Sdjere fdjeint antifen Kunft=
roerten fremö 3U fein, flud} öie

Dorfteilung oom flltersuntcr=

fdjieö öer örei Sdjroeftern

ift fpäteren Urfprungs. 248.

schlichten = glätten. 254 ff.

Der RoIIenu)ed}feI unö feine

Begrünöung, öafe fltropos,

•unsre Alte, i^re Aufgabe nidjt

ridjtig erfaßt unö Unbeöeutem
öen ein 3U langes, fjoffnungs=

jDoIIen ein 3U fur3es teben Der=

[lieljen Ijabe, ift öer Saf(^ing=

ftimmung angemeffen. 3^r

1
opfert (5. öie Überlieferung.
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255 Denn man wat von bem Setra^en

Unfrcr 2tllcn nidjt erbaut.

gerrt unnü^efte (Sefpinfte

'iang^e fie an £tdjl unb £ufl,

i^offnung Ijerrlicfjer (getpinftc

260 Schleppt fie fd^neibenb 3U ber (Stuft.

Dod} aucfj id} im 3u9eTibn)aIten

3rrte mid) \cbon fjunbertmal;

i^cute midj im §aum ju Ijalten,

Schere jiedt im ^utteral.

265 Unb fo bin id? gern gebunben,

BIi(!e freunblid? biefem ®rt;

3Ijr in biefen freien Stunben

Sd}Vo'dvmi nur immer fort unb fort!

Vflit, bie idj allein cerftänbig,

270 Blieb bas ©rbnen jugeteilt;

ITTeine IPeifc, fiets lebcnbig,

Bai nod} nie fid? übereilt.

^äben fommen, ^äben tüeifen,

'^eben lenf id) feine ^alin,

275 Keinen lag idj überfdjroeifen,

^üg er fid) im Kreis beran.

264. flu(^ öas ift cin;£ojcs, bas öen Sufall in fic^

burlesfcr 3ug» öafe Klot^o fd}Ite^t, bic fjut über öic ®rö='
bie Sdjere im Suttcral läfet, nung öer IUenfd)cnfd}idfaIe 3U.

um öurd? i^rc 3ugen5 nidjt 271. Weife = fjafpcl, roorauf
3U unbeöadjten „Sdjnitten"

| öic fertig gcfponrtenen Säöcn
Dcrfü^rt 3U rocröen. 270. (5., aufgcroidelt rocröcn. 275 f.

ber mit ber myt^ologifdjen ;3eöer S'^^^n fd? liefet [eine Krcifc

Überlieferung ebenfo fouoerän öidjt an bie anöern an, obne
Dcrfä^rt roie mit ber gcfdjidjt= über bie beib^n Ränbct ocr

lidjen, teilt ber Dertreterin bes
i IDeife über3ugreifen.

Crcnbelenburg, S<^^^ K 5
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Könnt id} einmal mid} oeigeffen,

VOät es um 6te IDelt mir bano,;

Stunben 3äi^Ien, "^aiixc meffen,

280 IXnb bex Webet nimmt ben Strang.

fjerold

Die je^o fommen, merbet if^r nicbt !enncn,

tDärt it^r nodj fo gelel|rt in alten Schriften;

Sie an^ufebn, bie fo oiel Übel ftiften,

3In- roürbet fie n>iIIfommne (Säfte nennen.

28j Die ^urien fini) es, niemanb vo'nb uns glauben,

f^übfdi, iDoIjIgeftaltct, freunblicfi, jung von 3abren;

£a§t eucb mit il^ncn ein, itir follt erfaliren,

Wie fcblangenfjaft oerle^en folcf^c Cauben.

^voax finb fie tücüfcb, bocb am heutigen Cage,

290 Wo jebcr Harr fidi rühmet feiner ITTängel,

277 f. Dcrfä^c £ad}c{is i^r i
= urteilte man nur nadj öem

Amt öes 3äI?Iens ber $äöen] Äußern. 286 ff. Sie fiaben fidj

beim fluf^afpeln nidjt mitjfür bas Ijeitere Seft öes Karne=
äu|3erfter Sorgfalt, bann geriete ioals äu^erlid) getoanöelt, ibr

öos Sdjidfal öes ein3elnen ITIen=jtDefen als piagegeifter aber
fdjen unö bamit ber gan3C Kos^jnidjt abgelegt unb madjcn fein

mos in Unorbnung. 279 f. I^e^I baraus. Die bret Surien
„Durd] öie prägnan3 bes flus= befcbränfen {jier i{)re 2ätig!eit

bruds fdjtoierig." d. £oeper. auf bas (öebiet ber £iebe; fliefto

Stunden, Jahre finb Subjeft,
; cnt3tDeit Brautleute, IlTegära

zählen, messen intranfitio: öie (Eheleute, äifipljone öerbirbt ben
Stunben geben bie 3<^^h ^^^ (Efjebredjer. Der Bebcutung
3aljre bas ITIaß für bas £eben ifjres Hamens nach \\i fliefto bie

öes ein3elnen ab. 3ft 3abl unb im 3orn nidjt Iladjiaffenbe, ITIe=

Vfla^ erreidjt, bann toerben öie gära bie lUiigünftige, (lifipfjonc

aufge^afpelten Säöen 3U einem öie Rädjerin öes IHoröcs. jbre
Strang vzuinigt, bin der Weber S(i)XiäQi\ta.\t 3U mtlöern lag

(Sd}öpfer) an fic^ nimmt, roomit na|?e, ba aud} bie furdjtbaren
bas Htcnfcfjenleben abgefdjlofjen (Erinyen aus Straf= unb Rad}e=
ift. 283 sie anzusehen, ein ab= göttinnen in eupbemiitifdjer
foluter, im 3ran3öfifd}en ^äu= flusbrudsweife 3u(öü'tigen ((£u=

figer, jnfiuitio, ber einen Be= meniben) unb ije^ren (Scmnai)
öingungsfa^ oertritt (ä les voir) igetDorbcn toarcn.

•
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2Iurfj fte rerlangen nicht ben Hubm als €nael,

Sefennen fid;» als 5tabt= unt> ianbespla^e.

Die Surien

BIcfto

IDas bilft es eudj? tfjr iperöet uns oertraucn,

Denn irir )mb bübfch nnb jung unb Scbmeicbclfä^cben;

295fjat einer unter eucb ein süebesfcbä^cbcn,

IPir roerben ibm fo lange bie ®bren fraucn,

Sis iDir il^m fagcn bürfen, 2tug in 2luge,

Da§ fie jugleicb aucb bem unb jenem rninfe,

3m Kopfe bumm, im Hüc!en !rumm, unb binfe

300 Vinb, wenn fie feine Sraut ift, gar nicbts tauge.

So u)iffen von bie Sraut aucfi 5U bebrängen:

€s bat fogar ber ^reunb, Dor roenig Wod)en,

Perädjtlicbes von ibr 5U ber gefprodjen! —
Perföbnt man fi(f», fo bleibt bodj ctroas Iiängcn.

niegcita

305 Das t^ nur 5pa§! Denn, finb fie erft cerbunben,

3cb netjm es auf unb n>ei§, in allen fällen.

Das fcbönfte (SIüc! burcb (Srille 5U oergällen;

Der DTenfcb ift ungleicb, ungleicb finb bie 5tunben.

296 ff. fliefto Ijat fid) bas 5u[ammenleben ju DCt=

für öcn Safdjing öie Rolle giften: ©rille, £aune, Überfätti^

einer S^ifd^enträgerin 3u= gung. Reidit i^re Kraft allein

gelegt, öie roeöer Bräutigam md)t aus, fo ^olt fie f^ilfe bei

nod) Braut mit il^rem Ktatfdi flsmoöi, bem mittelalterlidjen

Dcrfdjont unb ibre greubc baran (Jbeteufel (3U 6961). Die Dcr^

.^at, bie £iebenben too nidit 3U binbung ber griedjifdjen ITIegära

trennen, bodj mit TITiBtrauen mit bem böfen (Seift bes Budjes
3U erfüllen. 305—316. ITTegära 2obtä 5, 8 ift eine fjumoroolle

bleibt als IITiBgunft in ber Rolle. nTytbenmifdiung, bie 3U ber

Sie f?at es auf glüdlid)e (iljen $afd}ingsftimmung bes ganjen
abgefe^en unb fennt bie THittel, flbfcbnitts paßt.

5*
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VLnb nxemanb Ijat (Ertpünfdjtes in ben 2trmenj,

310 Der fid? md?t nad? (Eripünfdjtercrrt törig fel^ntc

Pom Ijörfiften (Slüd, iporan er ficf) getoöl^nte;

Die Sonne flieljt er, ipill ben ^roft ernjarmen.

IHit btefem allen u)ei§ id? 3u gebaren

Unb füljre I^er 2tsmobi, ben (Seireuen,

315 gu red^ter §eit Unfeliges aus3ufireuen,

Perberbe fo bas IUenfdjenDoIf in paaren.

(Ti/ipljonc

(Stft unb Dold) flatl böfer jungen

inifdj idj, fdjärf id? bem Perräter;

£iebji bu anbre, früljer, fpäter

320 Ffüi Derberben bid? burc^brunaen.

lTtu§ ber ^lugenblicfe Sü^tes

5id? 3U (Sifdjt unb (Salle voanbdn]

Vikt fein IKarften, I^ier fein Banbeln —
JPie er es beging, er hü%i es.

325 Singe feiner oom Dergeben!

Reifen flag id? meine Sadje,

<S.d)Of Ijord), ertoibert: Hadje!

Unb wet medjfelt, foll nidjt leben.

317—328. dilipj^one gibtl Jjumor unb €^aiaftcri}ti!. 317f.

fid} gan3 als Italiana furi- 2ijip^one ftört nidjt tote i^re

osa, öie 3U (Bift ' unb Doldi SdjtDeftern £iebesglüd öurd?

greift, um \iä} für Dcr= böjcs (Beraune, fic mifdjt für

meintlidjc Untreue an i^rcm ben, öcr es öurd) Derrat gcftört,

Cicb^ber 3U rädjen. Die pol= ©iftunö fcfcärft öenDoIdj. 321f.
tcrnöe Übertreibung öcr (lifer- Unroilliger Ausruf: bafe öod^

jüd)tigen, öie fur3en abgeriffe= Süfecftes fidj in (Solle roanöcln

nen Sä^e, öas Sprungfjafte öer mufe! 324. So jidjer er freoeltc,

(Scöanfen madjen öiefe StTo= fo fidjer büßt er. 328 (fer feine

pljen 3U einem Kabtncttftücf oon £iebe »echselt —
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£)ttolt

3cltcb es cud?, 3ur Seite tpegsutoeidjen!

-.30 Denn was je^t fontmt, ift nid^t von euresaleicfjen.

3I|r fet^t, toie fidj ein Serg f^erangebrängt,

JTtit bunten Ceppidjen bie IDeid^en ftolj beijängt,

€in f^aupt mit langen gäljnen, 5d?IangenrüffeI,

(Sef^eimnisDoII, bod? 3eig id? eud? ben Sdjiüffel.

335 3m TXaden \\%t ifjm 3ierlidj=3arte ^rau,

irtit feinem Siäbd^en lenft fie il]n genau;

Pie anbre, broben ftel^enb I^errlidj^Ijel^r,

Umgibt ein <5lan^, ber blenbet mid? 3U fetjr.

§ur Seite gel^n gefettet eble grauen,

340 Die eine bang, bie anbre frot? 3U fdjauen;

Die eine tDÜnfdjt, bie anbre fütjlt \i<^ frei.

Perfünbe jebe, tDer fie fei!

Surd)t

Dunftige ^acfeln, £ampen, £idjter

Dämmern burd?s nerujorrne ^eji;

345 gtDifc^en biefe €ruggefid?ter

Bannt midi, adf, bie Kette fcft.

S3€ne III Auftritt 3 D. 329
bis 736. flllcgorifdjc (Bruppen:

a) (Elefant, auf bem Rüden ein

(lurtn mit Diftoria, im Kadcn
feine ücnfcrin Klugheit, 3u

(einen Seiten angefettet $urdjt

unb fjoffnung,. f)tnter i^m eine

boppeltc 3n)erggcftalt, bie Dcr-

förpcrung ber £jäfelidj!eit unb
Sd}mät)jud}t. b) IDagen, be=

jpannt mit oier geflügelten

Dradjen, oorn ein Knabe als

£enfer, bie Poefie, Ijinten auf
-einem Kajten ein Abgemagerter
(ITtcp^ijto) als (5ei3, in ber

mitte piutus (Sauft), ©ott bes

Rei(^tums. Die allegorijdjen

<5ruppen finb burdj bie le^te

der myt^ologifdjen infofern Dor=

bereitet uiorben, als bie brei

$urien ntdjt fotoobl myt^oIogi=

fdje als aIIegorifd)e ©eftalten

finb, bie bie Derleumbung, bie

Unbeftänbigfeit unb bie (£ifer=

fudjt oerförpern. 331—333.

Die genaue Befdjreibung madjt

ben Hamen bes Jliers entbehr

=

lid}. 334 den Schlüssel 3Ur

£öfung bes ©eljeimniffes. 341

wünscht sich frei. 343f. Dorbc*

rcitung auf bas Flamtnengau-
kelspiel, mit bem bie ITtummen'

fd}an3fd}Iiefet. 345ff. Die Surdjt

fann fidi bem I^armlofen treiben

bes IlTa'sfen3ugs nidjt Eingeben,

fie ©ittett audj ^ier 2rug unb
Unl?eil. Selbft fetteres Cadjen

gibt i^r (5runb 3um flrgroo^n.
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^ort, il^r lädjerltdjen £adjer!

€uer (Srinfen a,ibt X)exbad}i;

2lüe meine IPiberfadjer

350 Drängen mid? in biefer TXadfi.

i)ier! (£in ^reunb ift ^einb gemorben^

Seine ttlasfe fenn id? fii?on;

3ener xDoüic mid? ermorben,

Zlun cntbcdt fd)leid;»t er bacon.

355 2ldj tüie gern in jeber Hidjtung

^löl^ idj 3U ber XPelt f^inaus;

Vodf von brüBen brol^t Pemidjtung,

f^ält mirf? 3tDifd?cn Dnnft unb (Sraus.

f)offnun0

Seib gegrüßt, il^r lieben rdjtDcftern!

360 £]abl ihr eudji fdjon beut unb geftern

3n Permummungen gefallen,

Wei% \d) bodj geu)i§ von allen:

Utorgen toollt ifir eudj entl^üllen.

Unb voenn wh bei ^a(!elfd?eine

365 Uns nidjt fonbcrlid^ beliagen,

U^erben nur in I^eitcrn ^agen

351—354. 3m Detf ol-
1

geroüljks. Der Sdjiufe il?rcr

gungsroaljn erjdjeint il?r audj'Reöe roeift nadjörüdlidjer nod)

ein greunö als Setnö. 3.57 von, als ber Anfang auf bie öro^enöe

drüben = im 3en|etts. Wenn\Viata\txopl}e ]^in. 359. (Bleidj öie

wir uns drüben wiederfinden \ex\te Begrünung 3cigt bm ße'
(1658); das Drüben kann mich
wenig kümmern (1660). flis

gcnfa^ 3ur Surdjt. 364. Über
öas Unbeljaglidjc öes flugen=

Pejitmiftin erroartet fie oom blicfs, lööernbc Sadeln in bid)=

aoöc Dcrnidjtung unb finöet tem ÜTenfdjengcroül)!, Ijilft ihr

aud} 6urd} il)n feine (Erlöfung bie flusfidjt auf fl|d)ermittu)0(^

Don öen (Bualen ber (Erbe. So Ijinroeg, ber Befreiung Don
tüirb Jie fejtgc{?altcn in bem be= allem Beengcnbcn unb Ausgang
ängftigenben Dunft bes ITIas!en= in bie freie Hatur oerf^eifet.
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<San5 nad) unfenn eiancn U^illcn

Bali) gefellig, halb alleinc

^rei bind) fcböne ^lurcn luanöeln,

370 IXad} belieben ruijn unb hanbcln

llnb in forgenfreicm i.ehcn

IXie entbehren, ftets crftreben:

Überall roillfommne (Säfte,

Creten totr getroft I^inein:

375 Sicberlicb, es mug bas Beftc

^rgenbiDO jU finbcn fein.

§u)ci ber größten ITTenfdjenfeinbe,

^urdjt unb fjoffnung, angcfetlet,

f>alt xd) ab von ber (Semcinbc;

380 Pla^ gemacbt! '^hx feib gerettet.

Den lebcnbigen Koloffen

^übr icb, febt ibr, turmbelaben,

llnb er toanbelt unrcrbroffen

Scbritt Dor Schritt auf ftcilen Pfaben.

385 Droben aber auf ber ginne

3ene (Söitin, mit behenben

Breiten ^lügeln, jum (Seunnne

2inerfeit5 fi* bin^umenben.

374 in öcn gcörängt oollen ©enuß öer ©cgentoart Ijingibt,

Saal. 377—380. Hod? griecbi- aljo an 3"^ünftiges fo iDentg

fd]€r fluffaffung ift Hoffnung rcie an Dergangenes 6cn!t. Sic

rUcnfdjenfeinöin loic Strebt, toirb gerettet, roenn jic oor

roeil nidjtige fjoffnung öie bcibcn beroa^tt bleibt. 381. Die

Satfraft ebenjo lä^mt, voie fcbroacf^e Sorm Kolossen öcs

unbegrünbete Surc^t. Auf Reimes toegen. '5M au j steilen

bet Satfraft aber berubt = fd]tDierigen Pfaden, roeil öie

icöcr (Erfolg (391 f.). DoIIcnös oielen ITTenfdjen ben IDeg Der=

unroillfornmen jinb beibc ber fperren. 587. Auf il}ren$lügeln

Gemeinde, bie fid] öem oollen trägt fie Sieg überalll^in.



72 flft I 53enc III 389—425

Hings umgibt fie <Slan^ unb (Slorie,

390 £eud?tcnb fern nad) allen Seiten;

Unb fie nennet ficfi Diftorie,

(Söttin aller Cätigfeiten.

Bu ! f^u ! Da foinm idj eben red?t,

3c^ fc^elt eudj all3ufammen fd^Iec^t!

395 Dodi was idj mir 3um §iel erfalj,

3ft oben ^rau Piftoria.

mit iljrem treiben ^lügelpaar

Sic bünft fidj ujofjl, fie fei ein 2tar,

Unb tDO fie fidj nur Ijingeu)anbt,

400 «Sebör iljr alles Polf unb £anb;

"Dodi, roo was Hüfjmlicbes gelingt,

€s micb fogleicb in f^amifdi bringt.

Das ©efe I^od?, bas ^olje tief,

Das Schiefe grab, bas (Srabe fcbief,

405 Das gan3 allein maSi mid? gefunb.

So toill id>s auf bem (£rbenrunb.

So treffe bid?, bu £umpenl)unb,

393. 3" öer Doppelgejtdt fleinli&er Kritif nidjt 3urüd^ält,

bes 3oiIo==2^ßi^fit6s oereinigt erfdjeint bcn Ijellenen roic eine

©octbe 3rDet berüdjtigtc (Typen jDcrfümmcrung öer Seele. Da
^ämifc^cn Heiöes. Der Rijctor nun Dorausfctiung für einen

3oiIos (um 350 o. (I{?r.) gefunöcn Sinn ein ](i}'ön cnt=

ift bcfannt öurd} feine bijfige roidciter Körper ift, ergibt fidb

BefämpfungbomerifdjcrPoefie, für eine oerfümmcrte Seele als

bic ibm öen Hamen „t}omer= Dorausfe^ung ein perfümmcr^
gei^el" eintrug; öer ^omcrifd]e ter Körper. Daber öie gnomen=
S^crfites aber, öer bäfelicbite 3u= bafte ©eftalt beiöer. 405. 3eöe5
gleid} unö freÄfte aller (Briedjen in jein Gegenteil 3U oerfe^ren,

Dor ^Eroja, lüuröe 3um Dorbilö ift öas £ebenselement fol^er
eines Ilörglers unö Dcrfleine- unoerbefferlicben ^erunterrei=

rers um jeöen preis. 2aöel= feer. 407
f. 3" öer jÜas 3Ü(^tigt

fudjt, öie aucb cor fjobem mitl©öyffeus unter öem Beifall öer
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Des frommen Stabes UTeificrftreti^

!

Da !rümm wnb toinbe bid? fogicidj! —
410 Wie fidj bic Doppel3tDerggefiaIt

So fc^nell 3um eüett Klumpen ballt !
—

— Docfj VOunbexl — Klumpen tpirb 3um (£i,

Das bläljt jidj auf unb pla^t cnt3tDet.

Hun fällt ein ^roillingspaar heraus,

415 Die ®tter unb bie ^lebermaus;

Die eine fort im Staube friedet,

Die anbre fd)rDar3 3ur Dede fliegt.

Sie eilen brausen 3um Perein;

Da mödit idj nidjt ber Dritte fein.

6einucme(

420 ^J^if^- Dahinten tan3t man fdjon —
ZTein! '^d^ voollt, idj xoät bavon —
^üljlft bu, juie uns bas umflidjt,

Das gefpenfiifdje (5c^iichi? —
Sauft es mir bod? übers V/aax —

425 tOarb id->s bod? am ^u% gen)af>r —
IlTcnge öcn Jl^erfitcs für feingarben. Die Bcforgnis Dor

lojes Reben burd? Stoi[djIägc,

ba% er fid) windet. Des froni

inen Stabes, roeil bas Sfcptron,

gcuersgefa^r oben 343 ff. teilt

niemanb mit öcr Surdjt, tDcnn==

gleid? audj öie Hoffnung 364 f.

ber lange, oben gebogene Stab,:eine ä^nlicfje flnöeutung madjt.

oon Sütjten, Jjerolöen, Rid}tcrn,|f}icr greift bas Unbehagen fd}on

(Steifen als 3ßiftjen ber tDüröeiroeiter um jid?. Die Dertoanb^
getragen rourbe. Ilung öes Doppcl3iDerges 3eigt

410 ff. (Ein brajlifdjes Bei=jmagifd}e ITtädjte am IDerf,

jpiel ber IHctamorp^olc, beren|beren $oIgen bie Stimmung ber

Beoba^tung bei PfIan3eniKarncDaIsgemcinbe ungünftig

unb tlietcn (5. oicl bejd}äf=;bccinfluffcn. S"i^<^t, bie ßrößte

tigtc. 415. Das giftige tkx\Feindin barmlofer $rö^Iid}fett,

bes Bobens unb ber fd}rcd=! bemächtigt fidj ber Hlenge; ber

^afte nad}tDogeI. 418 ftdj Spafe ift bur^ bas Beroufetfcin

brausen 3U oeteinigen. 421 ff. cerborben, es geht nicht zu
Das lichte Bilb ber Safdjingslujtjmt« rechten Dingen; bie (Lem=

befommt 3ufebenbs bunücrciperatur toirb fdiroüler.
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Keiner ifl von uns perlest —
2lIIe bod} in ^urdjt gefegt —
(San3 perborben ift ber 5pa§ —
Unb bie Beftien rooUien bas.

430 5eit mir finb bei Dtasferaben

ßerolbspflicbten anfgelaben,

Wad} \d} entftlid) an ber pfortc,

Da% eucb Ijier am luftiaen ®rte

Xiid^is Perberblidjes erfcfjicicfje,

435 IPeber njanfe, n)ebcr ipeicbe.

Vod) id} fürcbtc, burd? bie ^enftcr

§iel^en luftige (Sefpcnfter,

llnb von 5puf unb Räubereien

Wi\%i id) eud) nicht jU befreien.

440 irtad^te fid? ber Rtoerg r>erbädjtig,

imn ! Dort hinten ftrömt es mächtig.

Die Sebeutung ber (Seftalten

ITTöcht ich amtsgemä^ entfalten.

2lber toas nicht ju begreifen,

445 Wü^i id) auch nich»t 5U erflären;

Belfet alle mid} belel^ren! —
Seht ihrs burdi bie UTenge fditoeifcn? —

430 ff. Dem ^erolö bleibt ter IDagen nabt, oljne öielTIenge

öcr UmfdjtDung nidit vcx- 3U teilen, rcie öcr (Elefant es

borgen. (Er tut feine Pflid?t tat. dr fd)eint unförperlid}, fo

unb roadjt am dingang, öa^ öüfe er an öen Dingen im Raum,
Deröädjtige ©eftalfen nidit öie fonft bart aneinanberjtofeen,

eingeladen roeröcn. Dor 3au= feinen IDiöcrftanö finöet. 3m
ber aber unb Spu! fann er farbigen (5Ian3e, oon bunten
bie ©efellfdjaft nidjt fdjü^en, Sternen umjpielt, toirb er oon
ba3u reid}t leine nTad}tnid)t^in. fdjnaubenöen dieren Ijerange^

435 3U ergän3en: id). 440. Un= fü^rt, ein Bilö ber pbantafie,

foparer nodj als öie Der= bas ^ier öurdj übernatürliche

roanölung öes 3a)ergcs ift ber Kräfte fdjeinbar IDirüidifeit ge=

fommcnbe fluf3ug. (Ein prädjti= moröen ift. Dor ibm oerfagen
ger, mit oier 3ugtieren befpann= audi geübte Deutungsfünfte.
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Pierbcfpaimt ein prächtiger IDagen

JDirb buxd) alles burcfjgetragen;

4Ö0 Docf^ er teilet nicht bie UTenge,

ttirgeni) fef^ ich ein (Sebränge.

;^arbig gli^erts in ber ^eme,

3rrenb Ieucf?ten bunte Sterne

ITie von magifcher £ateme,

455 Schnaubt heran mit 5turmgen>alt.

plo^ gemacht! IHid? fc^auberts!

Rnabt SDagenlenfer

Balt!

Hoffe, hemmet eure ^^ügel,

fühlet ben geroohnten §ügel,

ITTciftert euch, nne ich euch meiftre,

460 Haufdjet hin, wenn idj begeiftre —
Dicfe Häume Ia§t uns efjren!

Scfjaut uuiher, u>ie fie fich mehren.

Die Bemunbrcr, Kreis um Kreife.

ßcrolb, auf! nach beiner IDeife,

465 (Hhe ipir oon euch entfliehen,

Uns 3u fchilbem, uns 5U nennen;

Denn wh finb ^tllegorten,

Hnb \o foirteft bu uns fennen.

f)etol6

XDü^te nicfit, bicij 3U benennen;

470 (Eher fönnt ich bicf» befchreiben.

456. Der f^erolö begreift jil?r £en!er na* 509 öie poefte,

öie (Erfdjeinung nicht unö öercn (Sebot fie folgen; öie

fürdjtet für bie biditgeörängte flllegoric (467): öes Did?ters

ITIcngc oon öem fjeranfcijnau^^ pbantafie baftet nidjt am lÖirf-

benöen Diergefpann 6efal?r. lid^en; ibr jlebt öas (Sebiet öes

457. Die Rosse finö nad] 615 ff. Überfinnlicben offen; bier fd^afft

pbantaftifAe Ungeftaltcn, ge== fie fid? eine eigene IDcIt, über

flügcltc, feuerfpeienbeDradjen; bie fie unbcfcbränft fcerrfdjt.
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^nabe £en!er

5o probtcrs!

Irtan mug gefteljn:

€r^Ii(fi bift bu jung uni) fdjön.

£^albn?üdjfiger Knabe bift bu; bod? bie grauen,

Sic möchten bid? gan3 ausgctoacfjtfcn fc^aucn.

475 Du fcfjeineft mir ein üinftiger Sponficrer,

Hed?t fo von £)aus aus ein t)erfüfjrer.

^nabt Ztnht

Das lä%i \id> Ijörcn! ^Jal^re fort,

€rfinbe bir bes Hätfels fjeitrcs Wotil

Der 2Jugen fd^roar^er Sli^, bie Viadii ber £o(fen,

480 (Srl^citert ron jutDelnent Sanb

!

Unb loeli^ ein 3ierlidje5 (SetDanb

^Iie§t bir von Sdjiultent 3u ben Socfen,

JTtit Purpurfaum unb (Sli^ertanb!

Xdan fönnte bidj ein ITTäbdjen fdielten;

485 Vod} lüürbeft bu, 5u Wohl unb VOeh,

llud) je^o fc^on bei HTäbdicn gelten,

Sie leierten bid? bas 2ISC.

473. Die (Erfdjeinung bes Knü=
i
tDärmcri. 482. flud} flpoll trägt

bm £enfer erinnert an bie (5e= als ©ott öcr Didjtfunft ein law
jtalt bes griedjijdien (Eros, fludj ges, bis auf bie $üfee ^crab=

öiejer ftcbt auf öer (5rcn3C Don reidjenbes Oeroanö. soccus im
Knabe unö 3üngling unb ift ©cgenfat; 3u cothurnus öer

na^ piato, <ba]tma\}l 195 A, ber ilcic^te, niebrige Sc^u^, tote i^n

jc^önfte unö jüngfte öcr (Sötter. |öie fomiidjen Sc^aufpieler tru=

Don einem fdjönen Knaben fagt
{

gen. 485 zu Wohl und Weh
f}ora3, (Dben 14, 19, für ibn öenen, öie er liebt, unö öcnen,

glü^c augenblidlid} öie gan3e öie er fliegt. 487 das ABC öer

männlid|e 3ugenö, balö roüröcn Ciebc. TtTignon jdjtDonft eben=

fi^ für i^n öie 3ungfraucn er= fo3n)i}d}en Knabe unö lUäöc^en.
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^nobe Zznht

Unb biefer, ber als f>xadii^eb\lbe

Bier auf bem lüagcntbronc prangt?

490 €r fdjeint ein König, reid? unb ntilbe,

2X>obI öem, ber feine (Sunfi erlangt!

€r hat nichts ipeiter 3U erftreben,

IDo's irgenb feblte, fpäbt fein Blicf,

Unb feine reine £ujt 3U geben

495 3ti größer als Befi^ unb (Slücf.

^nabe Genfer

hiebet barfft bu nid?t fieljen bleiben,

Du mu§t ibn rec^t genau befcbreiben.

^crolö

Das IPürbige befcbreibt ficb nicbt.

Doc^ bas gefunbe HTonbgefidjt,

500 €in Doller HTunb, evbiübte IDangen,

Die unterm Sd^mud bes Curbans prangen,

3nt ^altenfleib ein reicb Sebagen!

IDas foll icb von bem 2Inftanb fagen?

2lls ^crrfcber fdieint er mir begannt.

ßnabc £enfer

505 piutus, bes Hei(f»tum5 (Sott genannt

!

Derfelbe fommt in prunf bafjer,

Der bolje Kaifer münfdjt ifjn febr.

490 ff. 3ft ter Knabe ber Poejie im (Beroä^ren öas

Ccnfer öic Derfövperung bei böcbjte (Blüd cmpfinöet. 499
Poejie, öie i^rc geiftigen Sd]ät;e —502. Das blüfccnCc flus=

Der)d]tDeni:€rifcfj austeilt, [0 tft feben unö öie präd^tige Kleiöung

piutus öie öcs Reichtums, öer im (Begenfa^ 3um Ausfegen öcs

iröifc^e Sdjä^e mit gütiger „Abgemagerten". 507 als fjelfer

fjanö Eingibt, tceil er gleid} in feiner (selönot.
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QctoI6

Sag von bit feiber and} bas Was unb W\el

ßnabe Ztnht

23in bic Perjdjipenbung, bin bic Poefie;

510 Bin ber Poet, bcr fid? DoIIenbet,

JDenn er fein eigenft (Sitt cerfcfjipenbet.

Tlixd} idj bin unerme^licfj rcid)

Unb fdjä^e micfj bem piutus glcid^,

Beleb unb fcf/mücf il^m QIan3 unb Sd^maus,

Ö15 Das, was il^ni fehlt, bas teil idj aus.

Das pral]Ien fielet bir gar 3U fc^ön,

Dod? la% uns beine Künfte fclin

!

ßnabe Ztnhi

£)ier feljt niirf;i nur ein 6dinippd;ien fd)Iagen

!

Sdjon glän3ts unb gli^erts um bzn IDagen.

520 Da fpringt eine Perlenfdpnur Ijeroor.

(Jntmctfott umt)ctfdjnippenb)

ZTel^mt golbne Spange für £^als unb 0I]r;

2lud) Kamm unb Krönd^en ol^ne ^eljl,

3n Hingen föftlid;»ftes ^w^^jel;

2h\d} ^lämmd^en fpcnb idj bann unb mann,

525 (Eruiartenb, u)o es 3Ünben iann.

509 ff. Der Didjtcr gibt
1
teer aber öidjterifdje IDa^r^cit

mit feinen (Sabcn fein innerftcs

(Erleben Ijin unö Dcrfdjroenöet,

öa er fic o^ne Untcrfdjieö

an IDüröigc unö Unroüröige,

an Derftänöigc unö UnDer=
ftänöige austeilt. 515. £ebens=

freuöe, ^eitere (Befelligfeit,

Ruljm, Unfterblicl?f€it. 520ff.
mit foldjen ^aben befdjentt öic

Poefie, roer öafür Sinn ^at;

für grobe IDirtHdjteit nimmt,
wirb enttäufdjt. 524. $lämm=
d]en auf Köpfen als Symbole
öes (Beiftcs entlehnte öie d?rift=

lidje Kunft öer biblifdjen Dor=
ftellung Don öer flusgie^ung öes

l?eiligen ©elftes, flpoftelgefc^.

2, 3: „Unö es rouröcn gefeben

Don lljnen (£ut^er falfc^ ^,an

iljnen") geteilte 3ungen roie oon
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530

535

540

Wie greift unb fjafd;»t bie liebe XlTenge!

^aft fornmt ber (Sebcr ins (Sebränge.

Kleinoöc fdjnippt er toie im Craum,

Unb alles Ijafcbt im toeiten Haum.
Vod} ba erleb id} neue Pfiffe:

HPas einer nocf? fo emfig griffe,

Des fjat er njirflic^ fc^Iedjtcn £of^u,

Die <S^ab^ flattert ifjm baron.

€s löft ficfj auf bas petUnbanb,

3I^m frabbeln Käfer in ber ^anb,

(Er tDirft fie ipeg, ber arme Cropf,

Unb fie umfummen if^m ben Kopf.

Die anbevn ftatt foliber Dinge

€rfjafdjen freole Scfjmetterlinge.

IDie bocb ber Sdjelm fo mel oerbeigt

llnb nur verleibt, was golben grei§t.

•
Änabß Ztnht

gtoar ITTasfen, merf id}, voei%t bu 5U oerfünben,

Jtllein ber Sdjale IDefen 3U ergrünben,

Sinb f^erolbs Bofgefd;>äfte nidjt;

Das forbert fdjärferes (Sefid^t.

Docb Ijüt icf? mid) r>or jeber ^ohbe;

2In bid), (Sebieter, roenb idi ^rag unb Hebe.

geucr (= 3Üng€lnöcn $Iämm-
ditn), unb CS (bas $cuer, £ut^er

„er") fc^tc jid} auf jcöen einzel-

nen Don il/nen."

531 f. Die (imfigfdt im
3ugrcifen toirö fdjicdjt be=

lo^nt, ba (bebilbe öid}terifd]cr

P^antafic jid} fo rocnig toic

(Träume greifen Ia|fen. 541.

Der fjerolö ^ält fidj, toie 6ie

grofee lUenge, an ben äußeren

Sdjctn unö bringt nid}t ins

IDefcn öer Didjtfunft, beider finb

tf)re(5aben für il^n nidjt lauteres

(5oIö. 544. Hofgeschäfte vet-

tragen, tcic (5. aus (Erfahrung

toeife, feine tieferen 6eöanfen';
öer f}of roill unterhalten, ni(^t

angeftrcngt fein. 546 mit öem
Jjcrolö, öcn 3u bcleljren er Dcr=

jdjmä^t; öcs^alb roenbet er fidj

an ben cinfidjtigercn piutus.
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(§u pitttus gemenbet)

fjaft bu mir ntcfjt bie IPinbesbraut

Des Piergefpanncs anoerlraut?

äöo i£cTif idi mdit glüÄtd?, roie bu leiteft?

Sin id} nid}i ba, vootyn bu beuteft?

Hub tDu^t id} nirf^t auf füfjnen Scf^mingen

^ür bid) biß Palme ju erringen?

IDie oft id} aud} für bid? gefodjten,

555 inir ift es jeber3eit geglüht:

VOenn Lorbeer beine Stime fd?müc!t,

£(ah id} itjn nic^t mit Sinn unb Pianb geflochten?

PIutU0

IPenns nötig ift, ba% id} bir gcugnis leiftc,

So fag id} gern: Sift (Seift oon meinem (Seifte.

560 Du Ijanbelft ftets nad} meinem Sinn,

Bift reidier, als id} felber bin.

3(^ fd?ä^Cf beinen Dienft ju loljnen,

Den grünen §n)eig üor allen meinen Kronen.

(Sin roafjres IDort oerfünb id} allen:

565 ITTein lieber Sof^n, an bir liab idj (Sefallen.

^nabe £cnfcr (3ur menge)

Die größten (Sabcn meiner ^anb,

Sefjt, f^ab id? rings umtjcr gefanbt.

2Iuf bem unb jenem Kopfe glül?t

€in ^Iämm(^en, bas id) angefprüf)t;

548 ff. Die Didjtfunft imjo gut tote öie oon i^m 6e=
Otcnftc ö€s oerftänöig DcrHfeicrten. 561 öeine (Babcn

rocnöeten Rcidjtums. Hlanlfinö nidit oergänglid? roic öie

mag an f}oia^ens Dcr^ältnis weinen. 563. ITlit oielcm fann
3U lUäcenas öenlen, öerfidj Reidjtum fdjmüden, mit
Ru^m unb Unftcrblid?feit bcm nidjts Sdjöncrem als mit öem
Didjtcr oerbanft. 556. Dcr|£orbccr öes Didjtcts. 565
lorbcer bcs belp^ifdjen flpollojbiblifc^, tote üicles im Sauft.

Jdjmüdt bcs Did}ters Stirn |569 oben 524.
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570 Don einem 3U bem anbem fjüpfls,

2Jn biefem Ijält fidjs, bem enlfd^lüpffs,

<5av feiten aber flammts empor
Unb leuchtet rafdj in fur3em ^lor;

Vod} üielen, elj mans nod? erfannt,

375 Derltfc^t es, traurig ausgebrannt.

Da broben auf bem Piergefpann

Das ift getDi§ dn Bd}axlaian;

(Sefau3t ba fjintenbrauf fjanstpurft,

Dod? abge3etjrt oon i^unger unb Dur^,

580 HPie man ifjn niemals nod? erblirft;

€r füljlt tpof^l nic^t, wenn man ifjn ^voidi,

i>tv Jibgtmagtttt

Dom £eibe mir, efles tüeibsgcfcf^Iec^t

!

3d? tDei§, bir fomm idj niemals red;»t. —
IDie nod? bie ^rau ben Berb üerfafj,

585 Da bie§ id) 2toaritia;

Da ftanb es gut um unfer f?aus:

Hur üiel Ijerein unb nidjts fjinaus!

570 ff. Den gciftigcn (5c=

^dt ber Didjtcrgabe fcft3u=

galten, finb nur rocnige b€=

rufen, i^n aus3ufd}öpfcn, noc^

tDcniger, iljn felbftänbig toeiter«

3ubil5cn, öic tDenigften. 577
tDcgen öes fremöartigen Auf*
jugcs, ber öic urteilslofe, in

flcinftäötifdjcn flnfdjauungen
befangene UTafje an einen
IHarftfdjreicr erinnert. 578.
tDic bei Reiferoagen bas (Bepäd,

ftcbt binten auf piutus' tDagen
eine Kiftc mit Sdjä^cn, auf öct

gekauzt = gelauert, gcöudt
mcpbijtopbelßs fi^t. 581 tDcil

er fo mager ift roic ein Marter-

Cienbelenburg, ^luff n

holz (607). 582—601. Der be=
baglid)cn $üllc öes piutus, öer
3U leben roei^ unö leben Iaht,

ftcbt öer (5ci3 gegenüber, öer fi^
unö anöercn alles oerjagt. Dor=
öcm toar es als Avaritia ein
tDeib, öa nodj öie Srau ii^rcn

Sinn Icöiglid} auf f}aus unö
fjerö rid)tcte unö fparfam alles

3ufammenbielt. 3€^t bat öer
Hlann öas 3ufammenbaltcn
überncbmen muffen, öa öer

Srau Sinn nadj offen, ^rinlcn
unö Bublen ftcbt, unö fie mc^r
oertut; als fie öarf. ^s ift jo

Hlepbiftopbeles' Art, öas Böfe
i3u oerallgemeinem.
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^dl eiferte für Kift' unb 5d?retn;

Das follte wolil gar ein Safter fein.

590 Vodi als in allemeuften ^^fj^^^^

Das Weib nidbt mel^r getDoIint 311 fparen

Vinb, wie ein jeber böfer gaijler,

HJctt mcljr Segierben I^at als Caler,

Da bleibt bem HTanne oiel 311 bulben,

595 Wo er nur fjinjiebt, ba finb Scbulben.

Sie toenbets, fann fie tpas erfpulen,

2In itjren £eib, an iljrcn Sufjlen;

llüd} fpeift fie beffer, trinft nocb rnefjr

ITlit ber Sponfierer Icibigem J^ecr;

600 Das fteigert mir bes (Solbes Hei3:

Sin männlichen (Sefcbiccbts, ber (Seij

!

£)awptmtib

Vflit Drachen mag ber Dradje gei3cn;

3fts bodi am (Enbe £ug unb Crug!

596 erspulen = beim fluf-

toideln öcs gcjponnenen (5arns

auf öie Spule erfparen. 602
j^tDcr Dcrftänölidj. „Der (5ei3=

bra(^e unb öie Dradjenfdjä^e"
(£rid} Sdjmiöt. Dradjen finb als

S^a^ljüter befannt; öer IHagete

auf ber Sdja^fifte gehört

alfo 3ur (5ilbe. Das Haupt-
weib rei3t als (If?orfübre=

rin bic IDetber 3um Angriff auf
öcn Abgemarterten nidjt fo fc^r

tDcgen feines Suns als roegen

feines Rebens. (Er ^odt u)ie ein

fdja^^ütcnber Dradje hinten auf
öcm Decfel ber Kifte unb bilbet

fo bas (Segcnftüd 3U bem Dra=
djengefpann oorn am IDagen.
Dicfes ift, toie bie aufgerci3ten
unb 3um Angriff entfdjioffenen
IDcibcr D. 609 bö^nen, von

Holz und Pappe, alfo nid)ts als

ein trügerifdjcs, ungefä^rlidjes

Spiel. 3" fold]cr Dradjengefell-

fdjaft mag ber Sdja^^ütcr im=
merljin b^n (5ei3igen fpielcn,

benn feine Sdjä^e finb am Ende
bod) aud} nur Lug und Trug,

bringen alfo feinen toirflid^en

Dorteil. Das aber oerbient

Strafe, ba^ er burdi feine Reben
bie lUänner, bie an fid] fdjon

fdjtDer 3u knien finb, gegen bic

IDeiber aufbringt. Der n)ciber=

d]or brängt fidj öidit an bcn
IDagen ^eran; berfjerolb ift im
Begriff, feines Amtes 3U toalten

unb fie mit feinem Stabe 3urüd=
3ul}alten, ba fdjütteln fid? bic

Dradjen, fpeicn $euer unb fegen
mit i^ren Slügeln bie lUcnqc
Ifort.
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€r fommt, bie IlTänncr auf3uret3en,

605 Sie fmb fd^on unbequem genug.

tJDeibec in HTa/fe

Der Sfroljmann! Heid? iljm eine Schlappe!

XOas XDxU bas ITTarterfjoIj uns bräun?

Wxt follen feine ^ra^e fd^eun!

Die Drachen finb von Viol^ unb Pappe,
610 ^tifd? an unb bringt auf ifjn I^inein!

Sei meinem Siabe ! Hufj geljalten !
—

Vod} braudjt es meiner i^ilfe faum;

Seljt, wie bie grimmen Ungeftalten,

Beoegt im rafd? gewonnenen Haum,
615 Das DoppeI=^IügeIpaar entfalten

!

(Entrüftet fdjütleln fidj ber Drad^en

Umfdjuppte, feuerfpeienbe Hadjen;

Die HTenge fliel^t, rein ift ber pia^.

(pitttus fleigt Dom Waqen)

(Er tritt Ijerab, roie föniglidj

!

620 €r n)inft, bie Dradjen rüfjren fid?,

Die Kiftc iiaben fie vom 2X>agen

606 Strohmann, bie ungefähr«
lic^C Dogelfdjcu^c. Schlappe
= Sdjiag, Badcnftreid?. 607
Marterholz ITTartcrl, öie in

fat^olifdjen £änöcrn am IDcgc
fte^enöen I}ol3biIöcr öes <5€=

fTeu3igten. 609 ungefä^rlid?

iDte öie pappencn Drad^en Dorn
ift audj öcr hinten. 614. Die

Tflcnge öcr tDciber örängt nac^

hinten unö läfet öcn Dradjcn
Raum 3ur Bctocgung. 615
Doppel-Flügelpaar. Dtc$Iügel=

gejtaftert öer aItottcntaIi[d?en

Kunft finö oiclfad} mit einem
oberen unö einem unteren SIü=
gelpaar ausgeftattet. 3" (&ri[t=

Iid}er ZTlalerei ^aben finge! ein

größeres $lügelpaar im Rüden
unö aufeeröcm oorn ein Heine=

res, öas fie gern roie flrmc über
öer Bruft !reu3cn. 621 ff. Die
Dradjen ^cben auf piutus'IDinf
öie Kifte famt öem flbgcmagcr=
ten Dom IDagen ^erab unö
[teilen fie piutus Dor öie $üfee.
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Vdxi <5olb unb (Sei3 I^erangetroöcn,

Sie fteljt 3u feinen ^ü§en ba:

€in XPunber ift es, tpte's gefchaf^.

PlUtU« (3nm Cenfer)

«85 Hun bift bu los ber all3u läftigen Sdjtpcre,

Bifl frei unb fran!, nun frifd^ 3U beiner Spfjärc

!

f^ier ift fie nid^t! Pertporren, fdjedig, irilb

Umbrängt uns Ijier ein fra^enljaft (Sebilb.

ZTur iDO bu flar ins Ijolbe Klare fd^auft,

630 Dir angel^örft unb bir allein uertraufit,

Dortljin, ido Sdjönes, (Sutes nur gefällt,

gur €infamleit! — ba fcfjaffe beine IPcIt.

Rnabt Ztnttt

So ad?t' id} midi als ujertcn 2tbgefanbten,

So lieb' xd} bidj als näcfjften ^tnoernjanbien.

635 VOo bu üerupeilft, ift ^ülle; voo id? bin,

Snhli jebcr fid? im Ijerrlidjften (Seu)inn.

Tiud} fdjujanft er oft im roiberfinnigen £ebcn:

Soll er fic^ bir, foll er fic^ mir ergeben?

Die Deinen freilid) !önnen müßig ruijn,

640 Doc^ XDex mir folgt, liai immer ipas 3U tun.

titelt insgeheim rollfüljr idi meine ^aien,

Dies Wunder crfdjcint rounöer-ICBeift, in die Elemente (flft 5

lid}, boi) mag (5. öabci eine be= Sdjlu^). 632. (5. formte „nurin

beutenöe (Bruppe im fluge ge= einet abfoIuten(£infam!cttarbei'=

l)abt ijahen : ^xoei öer Slügeltiere tcn" . 633 ff. DieDidjtfunft ift öem
arx öcn Sdjmal*, 3rDei an öer Rcidjtum oertpanöt, beiöe fpen=

l}inter€n £angfeite ber Kifte, öen. Der Rcidjtum fann ins-

ettDO tüte bie oon Cherubim be= geheim too^Itun, öie Didjtfunft

Eoac^te Bunöeslabe im Tempel, aber Derrät i^r ^nncrftes öurd^

3U 3erufalem. li^re (5aben, tocil fie, roenn ec^t,

625 piutus entläßt öen Kna=;SeIbfterIcbtes gibt. 637 im
bentcnfet nadj geleiftetemDienft 1

widersinnigen, uneinigen, mit
roie profpero in Sbafefpeares fid? felbft ftteitenöen Leben.

„Sturm"flriel,fetnenöienftbaten LEr, öer nienjd} (656 jeder).
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3cf? atme nur, unb fcfjon bin ic^ oerraten.

So hhe voolitl Du gönnft mir ja mein (Slücf;

Vod} lifple feis, unb gleid? bin id} jurüd
(IIb, tote er tarn)

Plutue

«45 Hun ift es geit, bie Sdpä^e ju entfeffcin

!

Die Sc^Iöffer trcff idj mit bcs f^crolbs Hute.

€s tut fic^ auf! Sdjaut fjer! ^n eljmen Keffeln

(Entu)i(!elt ficf^s unb oallt r»on golbnem Blute,

^unädjfi ber Scfjmud von Kronen, Ketten, Hingen;
«50 (gs fd^tDÜIt unb broljt, if^n fdjmeljcnb 3U oerfcf^Iingcn,

tDec^felgefc^rei der HTenge

Seljt fjier Ijin, u>ie'5 reid^lidj quillt,

Die Kijte bis 3um Hanbe füllt! —
(9efä§e, golbne, fd?mcl3en fid?,

(5emün3te Hollen wälzen fidp,
—

«55 Dufaten Ijüpfen mie geprägt,

® ujie mir bas ben 3ufen regt —
IDic f(^au xd} alle mein Segeljr!

Da follem fie am Boben I^er. —
JTtan bietcts euc^, benul3ts nur gleich

«60 Urib hüät eud} nur unb wetbei reic^. —
643 mein Glück in öcr (Ein=

famfeit. 646. Die tDünjcfjelrutc

öffnet öurd? magijdje Kraft
S^Iöjfer, roic fie <2ty unö
IDajferaöern erfdjiicfet. Das
flbjeidjen öes Jjetolös nennt (5.

halb Stab halb Rute, toie aud?
im (5ricd}i|d}cn öafür OKfiiTTpov

unö ^äßbo(; o^nc Untetjdjieö

gebraucht toirö. Die IDünfd?cI

fd}Iungen roeröen. (Erft öie

jpätcre Kunft bilöet fie beim
fjermcsftab 3U 3rDei flcinen

Sdjlangcn um. 651. Das auf=
foröernöc fte^t fonft oor öem
3mpcratio. 651—662 Die
IHcngc nimmt bas Spiel für

(Ernft, ben artigen Schein (669)

für plumpe Wahrheit, toeil fie,

toie oben öer fjerolö bei öen
rutc ift urfpr. ein Sroiefel, eine (Baben öer poefie (526 ff.), fid?

<Serte mit 3U)ei öünnen 3K'ei= an öen äußeren 5d) ein ^ölt, 657
gen, öie 3U einem Knoten oex' [Begehr, was id? begel/re.
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Wh anbern, rüftig tote bcr Bli^,

XPir ncljmen ben Koffer in 23efi^.

lüas folls, itjr CLoren? foll mir bas?

€5 ift ja nur ein JHasfenfpa§.

665 ^cut obenb toirb nid^t meljr begeljrt;

(Slaubt ifjr, man geb cucb (Solb unb IDert?

Sinb bodj für eudj in biefem Spiel

Selbft Hecbenpfennige 3U üiel.

3Ijr Cäppifdjen! €in artiger Scf^ein

670 5oIl gleicfj bie plumpe IPal^rl^eit fein.

Was foII eud} IDal^rljeit? — X)umpfen IPatjn

padt itjr an allen gipfeln an. —
Vermummter piutus, ITTasfenljelb,

Sd}lag, biefes Dolf mir aus bem ^elb.

Plutud

675 Dein Stab ift ujol^l ba3U bereit,

Perleil^ iljn mir auf fur3e geit. —
3c{? taud? ifjn rafd? in Sub unb (51ut. —
Hun, HTasfen, feib auf eurer £)ut!

IPie's bli^t unb pla^t, in ^unfen fprüljt!

680 Der Stab, fcfjon ift er ancjeglüf^t.

IPcr fid^ 3u naii fjerangebrängt,

3fl unbarmljer3ig gleid? perfengt. —
3e^t fang id> meinen Umgang an.

666 Gold und Wert, toic Sud
|
öur^ Spri^en oon Scucrfunfcn

und Glut (677) ^v bxä buoTv. öic DortDt^ige ITIengc oom
671 dumpfen Wahn = Iccrcn

|
Ka|tcn 3urürf. Das Scuerfpiel,

eitlen, mdjttgen 2anö fudjt if^rjnad} öem öic ITTummcn|(^an3
an aUcn dnbtn 3U er^ajdjen. Ijinftrcbt, tünöigt fid? ^ier in

683. IDie im !at^oIi[d}cn (5ottes= ' greifbareren formen an. Un*
öienft öer prieftcr öic anöädjtigc ru^e unö ©eörängc roa^Jen,
lUenge öurd}|djrcitct unö mit

j

legen \id) aber roicöcr, öa feine

einem IDcöel IDcibrDajfcr auf
|

llngefä^r!id?fcit fdjncll offenbar
|ie fpri^t, örängt qkx piutusjroirö.
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6ef(^rei und 6e6räng

trelj! €s ift um uns getan. —
685 €ntfliel^e, voex entflieljen fann! —

gurüd, 3urücE, bu £)intermann! —
ITTir fprütjt es hd% ins 2tngefidjl. —
Vdidi btüdi bes glüljenben Stabs (Semidjt —
Dcrioren finb u)ir all unb all. —

690 §urü(!, 3urücf, bu Utas!enfd?n)all !
—

§urü(f, 3urü(!, unfinniger £)auf !
—

® I^ätt irf^ ^lügel, flog td? auf. —

Plutus

Sdjon ift bev Kreis 3urücfgebrängt,

Unb niemanb, glaub idj, ift cerfengt.

695 Die ITTenge roeidjt,

Sie ift oerfdjeud^t. —
Vod} foldjer ©rbnung Unterpfanb

§ieb' icb ein unficbtbares Banb.

Gerold

Du I^aft ein Ijerrlidj VOett üoUbradjt,

700 IDie banf id? beiner flugen iTTad^t!

piutus

Xiodi brandet es, ebler ^reunb, (Sebulb:

€s broljt nod? mand^erlci Cumult.

685 ff . XDie im (5anymeö|nur ein (Entfommen öur^ bie

öas hinauf , toirö ^ier öas 3utürf
I
£uft nod? mögli^ Jc^cint. 698

unocrglcidjlid} lebenöig. Das
flnfc^tDellen öet Belegung: öie

Dotbcrjten, bie Ijintermänner
öet 3rDeiten Rci^e, öic UTofje

ber tDcitetcn Staffeln, 3ule^t öcr

fjaufen jo öidjt gcpferdjt, öafe

unsichtbares Band, ÖCt bei

magijd)en BejdjtDötungen(3au=
berle^rling !) uncntbe^rlidjc

3aubetfreis, öet jic^ o^nc fluf=

^ebung öes Bannfprudjs nidjt

überfcfjreiten läfet.
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705

715

5o tann man bod}, wenn es beliebt,

Pcrgnüglid? biefen Kreis befc^aucn;

Denn immerfort finb oornenon bie grauen,

IDo's was 3U gaffen; iras 3U nafd^en gibt.

ZIoc^ bin id} nidjt fo üöllig cingeroftet!

€in fc^önes lOeib ift immer fd?ön,

Unb tjeutc, tueil es midi iiid?ts foftet,

So tpoUen mit getroft fponfieren geljn,

Doc^ n>eil am überfüllten 0rte

Htdjt jebem 0l^r Dcrneljmlic^ alle IDorte,

Pcrfuc^ id? !Iug unb Ijoff, es foll mir glücfen,

IHid) pantomimifd? beutlidj aus3ubrüden.

^anb, ^u%, (Sebärbe reidjt mir ba nidjt Ijin,

Da mu§ id? midj um einen Sdjtoanf bemütjn.

2t>ic fcud?ten Con iDill id? bas <5oIb bel^anbcln,

Denn bies IHctan lä^t fid? in alles manbeln.

(jttelt

Was fängt ber an, ber magre Cor!

720 ^at fo ein £?ungermann i^umor?

€r fnetct alles (Solb ju Ccig,

3tjm tpirb es nntern fjänben voeid};

Wie er es brüdt unb ir>ie es ballt,

707 ff. UTcp^ifto ocrlcugnct

jidj nid^t. $roucnJdjön^eitöurd}=
aus 3ugängti^, ift er gleid? be=

tcit, mit IDeibern an3ubinben
unb |ie 3U ^änjeln. Die IHcngc
öct ©affer l^inbcrt i^n, feinen

Übermut bur^ IDortc ober (5e=

ftcn aus3ubrüden. Desljalb greift

er 3u einem plaftifd^cn Blittel.

Das ©olb, bas sich in alles wan-
deln läßt (718), toirb unter fei=

nen ^änben 3U bilbfamem 2on,

unb im Hu entfielen, ben neu=
gierigen IDeibern 3um S^rc!=
fcn, bod? aud} 3U Dcrfto^Icner

flugenmcibe, jene Sinnbilbcr

ber 3eugungsfraft, bie nur ein

naioer Sinn o^ne Bcimif(^ung

fittUd?er Sdjcu crbliden fami.

722 untern = unter ben, übern
= über hzn IDoüen; felbft bas

einfadje in = in ben, Don =
Donben. 3m Singular beutlic^er:

im, Dom, unterm.
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Sleibls immer bod; nur ungeftalt.

725 €r ipenbet fid? 311 ben IDeibcm bort,

Sie fc^reien die, mödjlen fort,

(Sebärben fid? gar toibertpärtig;

Der Sd}ali erroeifi fid? übelfertig,

3c^ fürdjte, bog er fid? ergebt,

730 Wenn er bie Sittlidjfeit oerlet^t.

Da3u barf ic^ nidjt fc^tpcigfam bleiben,

(Sib meinen Stab, iljn 3U pertreiben.

piutae

(Er afjnet nid?t, mos uns von außen brofjt;

£a§ iljn bie Harrenteibung treiben!

735 3Ijm loirb !ein Haum für feine Poffen bleiben;

(Sefe^ ift mächtig, mächtiger ift bie Hot.

6etfimme( un6 (Befang

Das oilbe £?eer, es !ommt 3umal

Pon Bergesl^ölj unb tPalbestal,

724 wnges<a/t= o^nc|o gleich

«r!ennbar 3U fein. 727 widerwär-
tig = rDiöcr[trebcn6. 728 übel

fertig = in übler IDcifc gefdjidt,

|e^r ^oufig im £atcimfdjcn male
m Detbinbung mit flöjeftiDcn:

male salsus. 733 fpridjt piutus
beifeite: öcr Ijctolö aljnt nidjt

öie na^enbc ©cfa^r {Not 736).

734 Narrenteidung = Harren^
^anölung, Hancnspoffcn, oon
teidung, einer Ilcbenfotm con
m^6. teidinge, tagedinge =
Dcr^anblung. 736. (Hn (£in=

fc^reitcn gegen bie lln3Ü(^tig=

feiten bcs IHep^iftop^eles ift

unnötig, ba. bie bcDorftc^enbc

Seuersgcfa^r i^m fräftigcr als

fcbcs Dcrbot bas fjanbrocrf

legen tnirb.

Sscne III Auftritt 4 D. 737
bis 922. Der Kaifet als Pen
mit lärmcnbem (Befolge. Um
fid? unfenntlid? 3U ma^cn, ^ot
ber jugenbli^e Kaifer eine

Pansmasfe angelegt, bcren Ioii=

ger 3otteIbort fein (Befielt oöllig

oerbedt. Diefer mirb Urfad^c
bcs Branbes. IHit Belagen
fc^aut ber Kaifer in piutus'

Haften bie $ülle flüffigen (5oI-

bcs, bas i^m unb feinem £anbe
fo not tut, er büdt fid? 3U tief

ijinab, ber fladjfcne Bart fällt

i^incin, glommen fdjiagen ^od^

empor unb f^cincn alles ju
Der3c^ten. Aber piutus=$auft,

ber bcn Branb ^erporgcrufcn,

roeife i^n aud} 3U löfdjen. Regen
riefelt ^crab unb bc3tDingt bie
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740

750

UniDiberfteblicb fdjreitets an:

Sie feiern ifjren avoßen Patt.

Sie iDiffett bodb, was feiner tDex%,

llttb brättgett in ben leeren Krei«.

piutus

3c^ fenn eud} wohl unb euren großen Pan\

gufatnmen liaht ihr füfjnen Sdjritt getan.

3d? wex% redjt gut, was n\cbi ein jeber wei%,

Unb öffne fcbulbig biefen ettgcn Kreis.

ITTag fie ein gut (Sefcbicf begleiten!

Das tDunberncf)ftc !ann gefcbebn;

Sic rDiffen nicbt, loobin fie fdjreiten,

Sie haben fitf» nicbt Dorgefcljn.

tDilögefang

(Scpu^tes Dolf bu, ^litterfcbau

!

©crodt öes Sßuß'^s in öettt

flupenblide, roo fie attt unbe=
3tDittgIidjften erfd^cirtt,

flud? öiefer Auftritt ift Iel}r=

reid} für bic Art, roie (5, tnit

aitttfen IHytbeTt oerfä^rt. '}bie

©runbgcöattlen fjält er fe)t,

ättöert aber (£in3ell?eiten nod)

(Sutöüttfett unb oertnifdjt fie

urtgejdjeut tnit ^üQtn anberen
UrfpruTigs unb anberer 5cit.

737 ff. Die Begleiter besPan
fingen oon iljrem (Treiben nidit

in ber erften, fonbern in ber

brittcn perfon, nidjt wir unser.

Jonbern sie ihrer. Der ein3elne

Derfdjtüinbct in ber ITTaffe, ibr

gegenüber oerltert er feine Per=
fönlidjieit. Der orgiaftifdien

Hatut bes (Sottes entfpridjt bas

lärtncnbe fjeer feiner Begleiter.

740. (Brofe ift Beitoort bes Pan
roic ber (Broten ITIuttcr, ber

afiatifdien flUmuttcr R^ea Ky=
bele. TXlan bradjte ben Hctnen
bes f^irtengottes TTdv — oon
TTdiu toeiben — mit ttöv aU
3ufammen. 741 sie wissen, ba^
in ber ITIasfe bes Pan ber Kaifet

ftedt, rüie es audj piutus roei^

(745).j742 in den leeren Kreis,

ben piutus um bie Kiftc burcb

5urüdbtängen ber (Baffer ^er«

gcftellt ^at (693—698). 746
p\\id}ischuldig. 747—750fpric^t
piutus roieber beifeite. Die

rHasfen, bie ben Kaifer beglei==

ten, rüiffen fo tcenig tcie biefer

fclbft Dom Flammengaukelspiel,
bas i^rer bei Annäherung an bie

qolbgefüllte Kifte iiaxxt 751 bis

754. 3tu (öcgenfa^ 3U ber mit
$Iittcrn aufgepu^ten Hlenge ift

das wilde Heer in Kleibung unb
Auftreten bäurifd), rol^, in

ben BciDcgungen ungcftüm.
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Sie fommen rolj, fie fommen tanli,

3n Ijoljem Sprung, in rafcfjem £auf,

5te treten berb unb tüdjlig auf.

Raunen

755 X)te ^aunenfcf^ar

3m luftigen ^an^,

Den (Etcf?enfran3

3m fraufen f^aar,

€in feines 3ugefpi^te5 ®I^r

760 Dringt an bem £otfen!opf I^eroor,

€in ftumpfes ZTäscfjen, ein breit (Seficf?t,

Das fd^abet alles bei grauen nicf^t:

Dem ^aun, toenn er bie Patfdje reicht,

Derfagt bie Sd^önfte ben Canj nidjt leicht.

765 Der Satyr fjüpft nun F^interbrein

ilTit §iegenfu§ unb bürrent Sein,

3Ijm folfen fie mager unb fel^nig fein.

Unb gemfenartig auf Sergesljöl^n

Beluftigt er fid;i, umfjer3ufebn.

"0 3^1 ^reiljeitsluft erquirft alsbann,

Vexli'ö^nt er Kinb unb Ifeib unb tlTann,

Die tief in Cales Dampf unb Haucb

Bel^aglidp meinen, fie lebten aucf?.

Da ifjm bod? rein unb ungeftört

775 Die IX?eIt bort oben allein gel^ört.

755 ff. $aunc unö Satyrn, öie

Begleiter öes Bacdjus unö pan,
[tno öen römif^en Didjtern öie=

jelbcn IDcJcn, lüfternc, tan3=,

trunf* unö mufüHebenöc (Ele-

mcntatgeiftcr öer Berge unö
DDälöer. (5. fdjeiöet fie u)iUfür=

lic^ aud? im flufeern, inöem er

öen Saunen, roie öie jüngere

attifdje Kunft öen Satyrn, aufeer

öen 3ißg€no^ren rein menfd^*
Iid]e, öem Satyr öie?BodsgeftaIt

öes Pan gibt. ^ora3 (Döen II 19
aures capripedum Satyrorum
acutas. 767 sie $u^ unö Bein.

770 in öer freien Bergluft.
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6nomen

Da trippelt ein bk Heine 5d?ar,

Sie f^ölt nic^t gern fidj paar unb paar;

3m moofigen Kleib mit £ämplein I^ell

BetDegt fid?s burc^einanber fcf^nell,

780 Wo jebes für ficf? felber fc^afft,

tOie £cudjt=2tmeifen tpimmcll^aft;

Unb ipufelt cmfig Ijin unb fjer,

Befd^öftigt in bie Kreu3 unb Quer.

Den frommen (Sütdjen nafj oermanbt,

785 2lls ^elsd^irurgen n»ofjIbe!annt;

Die Ijotjen Serge fdjröpfen mir, '

2li\s vollen 2tbem fd?öpfen roir;

IKctalle ftür3en mir 3u i)auf,

mit (Srug getroft: (Slücf auf! (Slücf auf!

790 Das ift von (Srunb aus iDoIjIgemeint:

IDir finb ber guten UTenfcf^en ^reunb.

Doc^ bringen toir bas (Solb 3u Cag,

Damit man ftef^Ien imb fuppeln mag,

776ff. 3m ®ci[terfy|tem öcs| org Bauer, latinificrt flgricolo,

Paraceljus finö (Snomen (flb= 1 Bergmann unb ITTineralog um
Icitung unbefannt) (Elementar- 1530). 785 Felschirurgen im
geiftcr öer (Erbe, Unbinen bes

|
früheren Sinne, reo ^^irutg

IDalJers, Sylphen ber £uft,SaIa=
j

fjeilgefjilfc (Babcr) bebeutet,

manbcr bes S^ucrs. (5. madjt ! ber jtdj mit nieberen är3tli(^cn

fic 3U fobolbarttgen Bergmann- 1 Derridjtungen, roie 3a^n3ie^en,

lein, bie ben Htenjd^en bef/ilflid} t jcftröpfen (786), aberlaffen

finb, ber (Erbe metalle 3U ge-- (787) befafet. 792 ff. Doch
roinncn, aber bie Derantroor- ' bringen wir mit bem (Bolbc unb
tung für bas Unheil nic^t über= bem (Eifen ben IHenfdjen aud?

nehmen, bas burdj beren Befi^
|

Unheil, benn \k oerfü^ren 3u

in bie IDelt fommt. 782 wuselt Diebfta^I, Kuppelei unb Krieg,

munbartlic^ = 3appelt, trippelt,
' |o ba% unjer von (Srunb aus

toimmelt, toatf^elt (bie tDufel tooblgemeintes 2un fic^ ins

= (5ans). 784 Gütchen, <5ute, ©egenteiloerfe^rt. Damü (79Z)

(5ütel, gutmütige 3rDerge, quos,! nidjt im Sinne einer urfprüng=
quia generi humano sunt auti lidjen Abfielt, fonbern einer

s&ltem esse videnturamici, Gu-j unausbleiblichen $olge (tole

telos appellant Germani ((5e- ut = äiaxe).
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Xl\d}i €tfcn fel^Ie bem ftol3cn UTann,

795 Der allgeTnemeTi IHorb crfann.

Unb roet bie brci (Scbof ocrad^t't,

Sxd} aud} nicfjts aus ben anbem mad?t.

Das alles i|i nidjt unfre Scfjulb;

Drum fjabt fo fort, irie mir, (Sebulb.

Htefen

800 Die toilben DTänner finb f genannt,

2tm f7ar39ebir0e roofilbefannt;

Hatürlid? nacft in aller Kraft,

Sie !onmten fämtlidj riefenbaft.

Den ^ic^tenftamm in redjter fjanb

805 Unb um ben £eib ein trulftig Sanb,

Den berbften Sd^urj von groeig unb 33Iatt,

£eibu)ad)e, tt»ie ber Papft nicfjt I^at.

nyntp^en im CljOC (fie nmfdjHetm ben großen pan)

2tucfj fommt er an! —
Das 2111 ber IDelt

810 lüirb Dorgeftellt

3m gro§en pan.

794. Die Kel)tfeitc öiefer fluf= Schubes nacfte HTänncr mit

fajfung in U. IH. flrnöts „Der einem roulftigen Blätterf^urj

<5ott, 5er (Eifen roadjfen lie^, ber i um ben Ceib unb einem ent*

EDoIIte feine Knedjte". 796 [te^= ' tDur3eIten Baumstamm in ber

len, e^ebrec^en, töten. 798. IRiB': fjanb — als ITlafeftab i^rer

braucij ber guten ©aben ift nic^t
i
©rö^e. — Sie bilbcn ^ier bie

Sdjulb ber'<5eber, fonbern ber Ceibtoa^e bes pan=Kaifer roie

öEmpfangenben. Prolog im
|

germanifcfje Sölbner bie ber

^immel 280: Ich sehe nur, «^iei römifdjen3ntperatoren, Sc^toei'

sich die Menschen plagen, toeil
\

3er bie bes Papftes. Die Der'

jie i^re Dernunft, den Schein
I

binbung ber norbifdjen ©nomen
des Himmelslichts braudjen, '< unb Riejen mit bem gried}ifc^cn

nur tierischer als jedes Tier zu\ Pan ift äufeerlicb: es jinb, roie er

sein (ZUepbiftopbeles). 799 so felbft, Bergbämonen. 802 na-
fort = weiter |o. 801. Dk, türlich = in natürlidjcr Art,

IDappen preufeijdjer unb anbrer
j
i^rer Hatur entfpredjenb. 809

Sürjten 3€igen als IDädjter bes ' tö iiäv — 6 TTdv.
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3I?r f^eilcrftcn, umgebet it^n,

3m (Saufeltan3 umfdjmebet iljn;

I)enn ireil er emft unb gut babei,

815 5o u)tU er, ba§ man fröl^lid? fei.

2tuc^ unterm blauen Wölbebadf

Dertjielt er firf? beftänbtg voad},

Vod} riefeln iljm bie'3äd?e 3u,

Unb Süftlein mieten iljn milb in Hulj.

820 Unb menn er 3U ITTittage fdjiäft,

S'id} nid}t bas ^latt am §u?eige regt;

(Sefunber Pflan3en Salfambuft
'

(grfüllt bie fcf;>n>etgfam ftille £uft;

Die Hymplje barf nid^t munter fein,

825 Unb xoo fic flanb, ba fcf^Iäft fie ein.

tPenn unerujartet mit (Semalt

Dann aber feine Stimm' erfdjallt,

IDie Bli^esfnattern, ITTeergebraus,

Dann nicmanb iDei§, wo ein nocb aus,

830 gerftreut fid^ tapfres f^eer im ^elb,

Unb im (Setümmel bebt ber ^elb.

5o €Ijre bem, bem (Hfjre gebüfjrt,

Unb ^eil ifjm, ber ims I^ergefül^rt

!

•

Deputation ttt 6nOinen (an ben großen pan)

Wenn bas 0län3cnb reidje (Sute

812 ^ier öic 3rDeite perfon

ftatt öer crftcn, roic oor^er

oiclfac^ öie örittc. 816—819.

Pan nimmt gern teil am Iu=

fügen treiben ber Hymptjen,

boä) um öie Htittags3cit fdjlum-

mcrt et beim Riefeln ber Quel=

Icn unb Säd^eln ber tDinöe

ein. 820—825. Der gtofee Pan
f(^Iäft unb mit i^m bie gan3e

Itatur, toenn mittags öic füö=
lic^c Sonne brütet unö alles

muntere Zeben unö laute IDefcn

3um Stillftanö bringt. 826—831
öer panifdjc Scfjtcden. 3e ctn=

famer unö [tiller Berg unö dol,

öefto crfdjütternöer öer {ä^e

Ruf öes gewaltigen Berggciftes,

öen öas ^d?o Dernielfadjt 3urücf=

roirft. Unncrmutct unö uner=

grünöet bridjt er öonnerä^nli^
^ernor unö oertDitrt au^ öen

Unerfdjrodencn. 834— 845.

töä^renö (&0IÖ fonft mü^fam
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840

850

855

^abentoeis buxd} Klüfte ftreicbt,

Hur ber Hugen IPünjd^elrutc

Seine Sabyrintlje seigt,

IDöIben toir in bunflen (Stuften

Croglobytifd? unfer £)aus,

Unb an reinen Cacjeslüften

Ceilft ölt Sdjä^e gnäbioi aus.

2Tun entbecfen mit fjieneben

€ine Queue njunberbar,

Die bequem oerfpridjt 3U q,ehcn,

Was !aum 3U erreicfjen war.

Dies Dermagft 5u Ju oollenben,

ZTimm es, f?err, in beine fjut:

3eber Scfja^ in beinen ^änben

Kommt ber ganzen JPelt 3U gut.

Plutue (jum ^etolb)

IDir muffen uns in f^oljem Sinne faffen

Unb, was gefd^tel^t, getroji gefcfjef^en laffen,

Du bifl ja fon^ bes ftärfften ITTutes voll.

Xlun wixb fid? gleidj ein (Sreulid^ftes eräugnen,

f^artnädig toirb es IDeft unb ZTadjtoelt leugnen:

Du fc^reib es treulid;» in bein protofoll.

öcm tiefen Sdjofe öcr (Eröc ent=

Io(ft toirö, bietet es piutus'ooller

Kojtcn mühelos bcm Kaifcr bat.

(Et braucht nut 3U3uIangen, um
es an ieöetmann aus3uteilcn.

839 TpuuY^obOTri«; Ejö^Icnbe*

tDO^nct. 846—849. Arn Rci(f?=

tum öes Kaijcts fjat jeöermann
teil, 6ie ein3igc flnöcutung, öafe

bcm Kaifet toä^tcnö öer iHum=
mcnf(^an3 unetroattetcr Rct(^=

tum 3ufällt, öen et als Papiet=

gelö unters Dolf btingt. 850 auf
ctroas UngctDÖ^nlidjes gefaxt
madjcn, ntdjt nieötiger Äng|t*

lid^feit oerfallen. 853 eräugnen
öer Ableitung von flugc ( = oot

Augen tteten) ent|prcd?cnö; öic

tjctfunft bes 3cittDotts but^
Anlef?nung an „eignen" ftü^
Dctbunfelt. 855 roie es bct

d^tonift Abelin tut bei einem
ä^nlidjcn Dotfall auf einem
ZUasfenfeftc Katls VI. Die
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860

865

870

875

{ptn Stab anfaffenb, Toe\d>tn plutns in bet £fani) behält)

Die groer^e füljrcn ben (jro§en pan
§ur ^euerquelle fad?t Ijeran;

Sic ficbct auf Dom tieffien Sdjiunb,

Dann fin!t fic njtcbcr I^inab jum (Srunb,

Unb finflcr ftcljl ber offne tTtunb;

ZPallt iDicber auf in (Slut unb Sub,

Der 3ro§e Pan ftetjt lool^lgemut,

^rcut fid? bes rounberfamen Dings,

Unb Perlenfdjaum fprül^t rechts unb Itnfs.

Xüie mag er folc^em We\en traun?

€r bücft fidj, tief fjinein 3U fdjaun. —
Hun aber fällt fein Sart Ijinein! —
tPer mag bas glatte Kinn xooiil fein?

Die V(anb oerbirgt es unferm Slid —
Hun folgt ein großes Ungefd^id:

Der Bart entflammt unb fliegt 3urücf,

(Ent3Ünbet Kran3 unb ^aupt unb 33ruft,

§u Ceiben tüanbelt fid? bie £uji. —
§u löfdjen läuft bie 5d?ar fjerbei,

Dod? feiner bleibt ron flammen frei,

Unb oie es patfdjt unb mie es fc^Iägt,

IPirb neues flammen aufgeregt;

Chronik Gottfrieds, nur mit

öiefem Pfeuöonym nennt fie (5.

in Dtdjtung unb EDa^rl^eit unö
in tDil^cIm IHeifter, nimmt
unter ben Bilöetbüdjern, an
öenen öcr lernbegierige Knabe
feine Sreube ^atte, neben bem
Orbis Pictus ben crftcn pia^
ein, unb i^re öraftif^en Bilöer

Don UTeitan l)aben fid? feinem
©eöädjtnis nidjt minöcr tief ein-

geprägt als i^re aufregenöen

Beridjte, 864 perlenöer Sdjaum.
870 lUifegefdjirf. Sil zurück nad}

oben. 874 3m Sauftbuc^ toirb

beim Sultan ein Seuerrocr!

gegeben mit „großem Seuer=

ftrom, ba^ ein jeglidjer julicf

3u löfc^en". 876. 3e me^r
man fid? bemüht, öie flammen
mit ben fjänben aus3ufdjlagen,

öefto ftärfcr mirö öas Scuer ent=

fa(^t. Das öoppelte es o^nc
Be3ie^ung = man.
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t)erfIod?ten in bas (Element.

(Ein 9an3er JTtasfenfliimp perbrennf.

880 VOas aber, Ijör' ich, witb uns funt»

Von (Dht 3u ©fjr, oon ÜTunb 3U XRunb !

® eipigi unglücffelge Zladti,

Was haft bu uns für £eib 0ebracfjt!

PerÜinben xoixb ber nädjfte Cag,

885 Was niemanb njtllig I^ören mag;

Dodi hör icf? aller ®rlen fcfjrein:

„X)cr Kaifer leibet foldje Pein."

® iräre boc^ ein anbres mabr!

Der Kaifer brennt unb feine Sdjar.

890 Sie fei oerflud^t, bie ibn oerfül^rt,

3n Ijar3i0 Heis ficb eingefcbnürt,

§u toben Ijcr mit BrüIIgefang

§u allerfeitigem Untergang.

® 3i^genb, 3ugenb, ujtrft bu nie

895 Der ^reube reines ITTa^ be3irfen?

® f^of^eit, Bobeit, loirfi bu nie

': Vernünftig xoie allmädjtig tüirfen?

5d?on gebt ber IDalb in flammen auf,

Sic 3ÜngeIn ledenb fpi^ binauf

900 §um 1^0130 erfcf?rän!ten Dec!enbanb,

Uns brol^t ein allgemeiner Sranb.

Des Jammers Vfla% ift überooll;

3cf? tDei§ nidit, tuer uns retten foll.

(Ein Stfcbenbaufen einer 7jiad}i

905 Siegt morgen reidje Kaiferpracf^t.

890. Dollfommcn fajjungs=^
j

der Wald, die grünen Laub-
los «tgicfet bei fjerolö feinen gonge oben nadi T>. 93. 900
3orn über öas (Befolge bes

Kaifers, jdjont aber aud? üin
jclbft nidjt (894—897). 898

Crenbelenbnrg, ,jau\i II

öte tneinanöcr verschränkten
£ängs= unö Querbalfen öer

fid}tbaren f}ol3Öcde.
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Plutue

5d?re(!cn ift genug verbreitet,

i^ilfe fei nun eingeleitet! —
Sd^Iage, Ijeügen Stabs (Setoalt,

Da§ ber Soben bebt unb fd^allt!

910 Du, geräumig weite £uft,

;Jüire bid? mit fül^rem Duft!

§ietjt I^eran, umljer3ufdjtpeifen,

Hebelbünfte, fcfjmangere Streifen,

De(!t ein flammenbes (Semül^I!

915 Hiefelt, fäufelt, 2X>öI!d?en fräufclt,

Sd^Iüpfet mallenb, leife bämpfct,

£öfd?enb überall befämpfet,

3I^r, bie linbemben, bie feud^ten,

IDanbelt in ein IPetterleuc^ten

920 Solcf^er eitlen flammen Spiel! —
Drotjcn (Seifter, uns 3U fc^äbigcn,

Soll ficf? bie JTlagie betätigen.

ÄuftgÄirten

ntotgcnf onne

J)etKaifet,^ofleute. ^awfl. nTepfjijioptjeles. anftänbig, nid?t

auffaDenb, nad? Sitte gcfletbet; beibe fnien

Sauft

Perjeitjfl bu, f^err, bas ^lammengaufelfpiel?

908. piutus l)at öen Stab öcs ' Das Rcgenmad^en gehört 3um
^crolbs in jcincr Ejanb bef?altcn tjanötoerf öcr IHagicr.

(oor 856). 91Z xeqenschivangere^ S^em IV D. 1—186. Son*
916 f. 3U c^ämp/p« unb 6e/cämp-

1

nige ITTorgenfrü^c im incitett

fet bringt 920 bas Q)bi^tt. 920 '[ (Barten, roirfungsDoIler (Bcgcn-

eitlen, nidjtigcn, untnirtUdjen. fa^ 3U 6em künftigen, gebrängt
910 bis 920 geben ein ebcnfo DoIlcn Saal öcr oorigen S3cne.

uja^res roic jtimmungsDoIlcs fl^nlid? in Ridjarö IDagners
Bilö öes Haturoorgangcs. 922.

' 2ann^äu[cr nad} bem Spu! bes
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^<lif(t (sunt Jlnffteben winteiib]

3d? tpünfd^e mir bergleid?en Sd^cr^e t»iel. —
2luf einmal falj irf? mid;» in o^lü^nbet Spf^ärc,

€s fc^ien mir faft, als ob xd} piufo voäxe.

2tus ZTadjt unb Kof^Ien lag ein ^elfengrunb,

Von ^fämmc^en glül^enc). Dem nnb jenem Sdilnnb

^uftpirbclten oiel taufenb toilbe ^fammcn
Unb fladerten in ein (Setpölb 3ufammen.

§um Ijöd^ftcn Dome 3Ün3eIt' es empor,

Der immer tparb unb immer fic^ oerlor.

Durc^ fernen Haum geipunbner ^euerfäulen

Sali id} betpegt bcr Döüer lange geilen,

Denusbcrges öas IDartburgtal

in l^citcrer Sonnenbeleudjtung.
Bc^er3t toic öer junge Kaifer

ift, ^at i^n öas Slammenfpiel
um [o me^t gcrci3t, je gefällt*

liefet es fdjien. Seiner Dijion

als ^errn öcs Seuers |e^t 2Hc=

p^ijtop^elcs, ber als oollcnöeter

Ijofmann er[(^ctnt, eine joId?e

als fjerrn öes tDaffcrs entgegen
unb toill Öa3u nodj eine als

^errn ber £uft fügen, toirb aber

Dom Kaijer unterbro^en, ber

nodj feine £uft oerfpürt, bie

irbijdjen Räume mit bcn bimm=
lifdjen 3U oertau^djen. Dem
(Scfprädj bereiten ein fdjnclles

<£nbe bie fjo^en £}ofbeamten, bie

mit ber $reuÖ€nbot|djaft berbci=

eilen, alle Hot fei bcfeitigt, bie

S(^ulben be3a^lt, (Selb in Sülle

Dorbanbcn, überall neuer IHut
unb neues Zebtn cinge3ogcn.

Der Kai|er erinnert fid? nid^t,

im Karncoalstrciben aus einem
toertlofen Stüd Papier DoUgül=
tiges (Selb burdj feine Hamens*
unterf^rift gemacht 3U b^ben,
unb argroöbnt 3unäc^ft ITTife-

bxaxxdi feines namens. Balb ober

läfet er fid} eines Beffern belehren

unb teilt mit oollen f^änben bie

golbesroerten Scheine aus.

4. Pluto, ^err ber Un*
tertoelt, bes feurigen inferno

öes HTittclalters. 5. ergän3e
„beroor" (Eridj Sd?mibt. Dos
oerträgt fid} mit lag foiDcnig

roie mit Grund. Richtig ocr-

bunben ergibt bcr Sa^: ein
Felsengrund aus Nacht und
Kohlen (ev bid bvoiv = aus
foblfd?rDar3cr Radjt) lag oor
mir. 7. Aufwirbelten mit bem
Datio, roeil = entfliegen. 9.

Die Don benacbbarten Scuern
auftoirbelnben glommen fdjlie=

feen fi(^ oben 3ufommcn, tocil

ber feurige Qualm mit bcr

fjöbe fidj oerbrcitcrt. Aus je

3tDei bcnodjborten $€uerqucllen

entfteben fo ©croölbebogen. 11.

Gewundene Säulen oudj in bcr

flrc^iteftur böufig. 3eber Rom=
befudjer fcnnt fie aus bcn
Bron3eträgcrn bes Bernini=

fc^cn {Eobernafcls in St. Peter.

12 ber Sd^oren im (Befolge Pons.
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30

Sic brannten [id} im voeiien Kreis Ijeran

Unb Ijulbi^ten, wk fic es ftets geian.

Pon meinem ^of erfannt \d) ein* unb anbern,

3c^ fd?ien ein ^ürft oon taufenb Salamanbem,

nrep^iptop^eled

Das bift bu, ^err! oeil jebes (Element

Die UTajeftät als unbebingt erfennt.

(Seljorfam ^euer Ijaft bu nun erprobt;

HPirf bic^ ins UTeer, ipo es am milbjten tobt,

Unb faum betrittft bu perlenreidjen (Srunb,

So bilbet u)allenb fic^ ein I^errlic^ Hunb;

Sieljft ab unb 3U lid^tgrüne fdjtpanfe IPellen

UTit purpurfaum 3ur fd^önfien IPoIjnung fc^ioellen

Um bid?, ben lUtttelpunft. Sei jebem Sd?ritt,

XDoI^in bu geljft, ^efjn bie paläfte mit.

Die IPänbc felbft erfreuen fid? bes £ebens,

Pfeilfdjnellen tDimmelns, i)in= unb IDiberftrcbens,

XTleernjunber brängen fic^ 3um neuen milbenSdjein,

Sie fdjie§en an, unb feines barf I^erein.

Da fpielcn farbig golbbefdjuppte Dradjen,

Der f^aififd;» klafft, bu lad^ft ihm in ben Had>en.

14 huldigten öcm Pan, toie

öcm Kaifcr. 16 oben 3U III

776. 17. mepl)i\to, als mtt^
lieber fjerr öcs Scucrs, beftätigt

nid^t blofe öes Kat|€rs (Empfin=

bung, fonöcrn bcgrünöet |ie

aud}. Der Kaifcr ift fraft öer

i^m inncroo^nenben IHajeftät

fjerr öer oier (Elemente, ein

©cöanfe, öer feine überrajc^enbe

Parallele in ben Ausführungen
finbet, öic pfifdje Didjter roie

Dcrgil unö £jora3 über fluguftus

als ^crrfdjcr auf (iröen unö im
Olymp, bes IHecrcs unö fogar

öer Unlcrröclt madjen. 21 ff.

Ilacb Sdjillers Saudjcr öicfc gan5
anöers geartete, gleid? onf(^au=

liebe Säuberung öer Bteeres-

tiefe. 3n jeöem Sa^ ein (Begen^

bilö 3um feurigen Dom: öas
flammenöe (Betoölbe — öas
iidjtgrünc Kunö; öie anörän=

genöe Sdjar öes 6efoIges —
Sie 3uörängenöen HTecrestDun^

öer, beiöc in cbrfurdjtsDoIIcr

(Entfernung oerbarrenö ; öi(^t

beran treten öort nur öie fc^ö^

nen Srauen, biet bie Hcreiöen,

unter ibncn öie einem Sterb-

Heben bcftimmtc CEbetis. 29
neuen Schein 23 f.
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VOie fid) aucb je^t bev Bof um bxcb eni^üdt,

f^afi bu bocb nie ein fold} (Sebräng erblidt.

3^ Dod) bleibft bu nirfjt nom £ieblid?fien gefcbicbett:

(£s naben fid? neugierige Hereiben

Der präcbtgen VOohnung, in ber emgcn ^rifdje,

Die jüngjlen fdjeu unb lüftem roie bie ^ifdjc,

Die fpätcm flug. 5cbon oirb es Cf|etis funb,

^0 Dem gleiten Peleus reidjt fie ^anb unb ITTunb. —
Den 5i^ alsbann auf bes ©lymps Heüier —

^aifec

Die luftgen Käume, bie erlaff xd} bir:

Hod? früfj genug befieigt man jenen Oron.

Unb, böc^fler Berr ! bie <£rbe Ijaft bu fd?on.

^^ Weldf gut (Sefdjitf I^at bid} fjiel^er gebradjt,

Unmittelbar aus Caufenb (Einer ttadjt!

(SIeid?|i bu an ^rudjtbarfeit 5diebera5aben,

Perfidere \d) bid? ber ijödjfien aller (Snaben.

Sei ftets bereit, voemx eure Cagestpelt,

IDie*s oft gefdjiebt, mir n?iberlidjfi mißfällt.

nTacf(^aI! (tritt eiUg auf]

Durd?Iaud?tig)ier, idi bad?t' in meinem '£eben

X)om fdjönften (Slücf Perfünbung nidit 3U geben

2II5 biefe, bie midi bod? beglücft,

33. Sofe^r bie fjofleute aucfj; IHärdjen in 1001 TXaäjt 49 mit
je^t öcn Kai|cr umörängen, t^m

j

foldjen Spielen in öer Hadjt mt^
i^ic Jjulöigung Öar3ubrtngen,

|

^inrDeg3utäu|d)en über bie ITTü=

öen toimmelnbcn ©eydjöpfcn ^en öes 2ages. 51 icf) öadjtc, nie-

öcs ITIecrcs gegenüber, ötc i^ren mals Don einem ]o
f
djönen (blüd

^cnn grüben, finö fie flein an ^ Kunbc bringen 3U öürfen, tote

3a^I. 47. Scheherazade, bie idj fie ^eutc bringe. (5. broudjt

«rfinöungsrcidje (Er^äblerin ber als unb wie ofjnc Unterfdjieb.
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3n beiner (Scgcntpart ent3Üc!t:

55 Kccf?nung für Hcdjnuncj ift hexxdiiia,i^

Die VOüdietflaucn \mb befdjnjtdjtigt,

£os bin id? foldjicr £)öllenpein;

3m ^immcl fanns nidjt I^eitrer fein.

^tttmtlfttX (folgt eilig)

^^bfd^Iäglid? ift öer Solb entrid^tet,

00 Das a,an^e ^cer aufs neu ücrpflid^tet,

Der £an3!ned?t füf^It fid? frifdjes Sfuf,

Unb lüirt unb Dirnen fjabens gut.

Äaifct

IDic atmet eure Sruft erweitert

!

Das faltige (Sefidjt erl^eitcrt

!

65 Wie eilig tretet iljr Ijeran!

©(^a^mciftK (D« fi* einftnbct)

Befrage biefc, bie bas lüerf getan.

Sauft

Dem Kan3ler 3iemts, bie Sadje Dor3utragen.

^an3(tC (l>Pt Ittngfam tieranfommt)

Bcgiücft genug in meinen alten Sagen. —
5o fjört unb fdjaut bas fdjidfalsfdjiDere 23Iatt,

70 Das alles Weil in VOol)l oermanbelt iiai.

59 auf öcn lang gef(^ulöe=

tcn Solö jinö flb}djlags3a^lun=

gen gcleiftct unö öaöurdj öie

}d}iebt öic (irÜärung öcs IDun-
öers gcraöe bcm 3U, öer |idj am
nadjörüdlidjften gefträubt, es

£an3fned}te 3U neuem Dienft
|

an3uerfenncn, unö öesljalb ge-

getDonnen tDotöen. 61. J}Qt öer! mefjenen Schrittes na^t, roä^s

Solöat ©elö, bringt er's unter
|
renö alle anöern eilen. 68

rOirte unö Dirnen. 67. $auft 1 |prid)t öer Kan3ler für Ji(^,
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(€t lief}) ,,gu tüiffen fei es jeöem, bei's Bc^eljrl:

Der gettel Ijter ift taufenb Kronen n?ert,

3i^m lie^t geftdjert, als cjetDiffes Pfanb,

Unjal^I Dcrgrabnen (Suis im Kaiferlanb.

Hun ift geforgt, bamii bei reidje Scf^a^,

Sogleicf? geljoben, biene 3um (£rfa^."

3d? al^ne ^reoel, ungeljeuren Crug!

IDer fälfd^te Ijier bes Kaifers Haniens3U9?

3fl: fold? Pcrbrecben ungcftraft geblieben?

(Erinnre bid?! ^afi felbft es untcrfd^rteben;

€rft Ijcute nadpl. Du ftanbft als großer pan,

71—76 ift öer faijerlidje (£r=

lafe, öcr öic Ausgabe öes Papier-
gelöes anorönct unö als (5egen=

roert öafür öie in öer Sröe Dcr=

grabencn unö öcmnäd?ft 3u

^ebenöen Scl?ä^e feftfe^t. T>in

(Bcgcnroert öer fran3Öfifd)€n Hf=

fignaten bilöeten 3uer{t öic ein*

gc3ogenen <5üter öcr Kird^e,

Sann öic öes Königs, enölid? öie

öcr (Emigranten. 78 des Kaisers
Namenszug fc^tc öer Sd^rcibcr

unter öie Urfunöe; öcr Kai[er

^atte i^n nur 3U r)on3icl^cn, in=

öcm er ojcnige Stridje öcr aus
öen t>er3crrtcn Budjftaben öes

faiferlid}cn Hamens gcbilöeten,

faft matljcmatifdj regelmäßigen

Sigur eigcn^änöig nad?3og. (Sine

Sälf^ung toar alfo fc^r leicht.

Be3eic^ncnöcrtDcife begnügt fidj

öcr Kan3lcr mit Dcricfung öcr

Urfunöe, oljne rocitcr öas tDort

3u nehmen unö feinen fid^crlid}

geteilten (Empfinöungcn flus=

örucf 3U geben. 80. Der Dor=

gang ift in öer inummenf^an3=
Ssenc, roic fic oorliegt, mit
feinem IDortc angeöeutct. (Ein

Jjinroeis öarauf ift oicllcid^t in

öen IDorten öes Kaifers ent*

Ijaltcn „Don meinem £jof er«

fannt iä} ein' unö anöern" (15).

(Betoife i}at (5. öen Dorgang, öer

gan3 aus öcm KarncDalstrcibcn

herausfällt, mit Dorbcöadjt über*
gangen. tDic öic (Erfinöung öes

Papicrgelöes Scufclsmcrf ift,

toic öas faifcriidje £janöf(^rei=

bcn durch Tausendkünstler (86)

in einer Uad}t un3äbligmal ocr«

oielfältigt roirö, ift audj öie

Unterfdjrift öes Kaifers auf
magifd)cm tDcge gcrtjonncnuno

öic gan3e (Er3ä|lung öes Sd?a^=

mcifters eine 3aub€rifdje Sins

gebung. Itur unter öicfcr Dor*

ausfc^ung toirö audj öie S(^ncl=

ligfcit bcgreiflid?, mit öcr öie

Dcrtcilung öes neuen ®elöcs
oor fid? gebt unö öie Solgcn
ÖODon fid) 3cigcn.
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Der Kan3ler fpracf? mit uns 3U btr heran:

„(SctDüi^re bit bas Ijolje ^ejitjergnügen,

Des Polfes f^cil, mit roeni^ ^eber3Ügen."

85 Du 303ft fie 'rein, bann xoavbs in bicfer Zladbi

Durc^ €aufenc)!ünftler fd?nell üertaufenbfad^t.

Damit bic JDofjItat allen gletd? gebeif^e,

So flempcften loir gleicb bie aan3e Heilte,

§eljn, Dretgi0, 5nnf3t0, fjunbert finb pavai.

90 3{^r benft eudi nicfjt, toie tDoIjIs bem PoI!e tat.

Seljt eure Siabt, fonft tjalb im Cob oerfdjimmelt,

IPie alles lebt unb luftgcniegenb mimmelt!

©bfdjon bcin Harne längfi bie tUelt beaUicft,

ITEan fjat ifjn nie fo frcunblic^ angeblicft.

95 Das 2IIpIjabet ift nun erft über3äf)Iig,

3" biefem ^cirf^en wirb nun jeber feltg.

VLnb meinen beuten gilts für gutes (Solb?

Dem ßeer, bem ^ofc gnügts 3U collem 5ofb?

So feljr mic^s u)unbert, mu§ ic^s gelten laffen.

nTocf(^aIf

100 Unmöglid? tDÖrs, bie flüchtigen ein3ufaffen;

HTit Bü^estpinf jerftreute fidjs im £auf.

Die lOed^flerbänFc (teilen jperrig auf:

Xilan honoriert bafelbft ein jebes Blatt

Durd? <Solb unb Silber, freilief? mit Habatt.

105 Hun gel^ts oon ba jum ^leifd^er, 23ätfer, Sc^enfen;

Die Ijalbe iPcIt fdjeint nur an Sdjmaus 3U benUn,

94 toic auf öcn (SelöJ^einen
j

3et^cn oon unctl?örtcm IDert

öen !aijerlic^cn Hamen53ug. 95

Die Buc^ftabcn 5es Koiferna-

mens treten injofcrn als übe!--

zählig 3U öcnen öcs gctoo^nten

bercidjcrn. 96 in hoc signo

vinccs ftanö auf bem labarum,

öcr Stanbartc öcs Kaifers Kon*
^tantin. 102 fperrangctocii

Alphabets, ols Jic es um Sd}rift= 110 dort^ anbetsujo, in 5cn



IDfl 6068—6114 \05

125

Wenn fic^ bie anbre neu in Kleibern bfäEjt.

Der Krämer fc^ncibet aus, ber 5d?netber näbt.

Bei „^od} bcm Kaifer!" jprubelts in ben Kellern,

Dort fodjts unb bräts unb flappert mit ben Celfem.

niep^i/iop^clcs

IDer bie Cerraffen einfam- abfpa3iert,

(SctDafjrt bie Sc^önjle, f^errlid? aufge3iert,

€in 2tu3' oerbe^t r»om flol3en Pfauentoebel,

Sie fc^mun3elt uns unb blitft nad} foldper Sc^ebcl;

Unb Ijurtiger als burd? tDi^ unb Hebefunft

Permittelt ficf? bie reid?|ie Siebesgunfi.

UTan oirb fid? nidjt mit Börf unb Beutel plagen,

(£in Blätteben ift im Bufen leidet 3U tragen,

Iltit Ciebesbrieflein paarts bequem fidj Ijicr.

Der priefter trägts anbädjtig im Breoier,

Unb ber Solbat, um rafd^er fid? 3U roenben,

Erleichtert fd^nelf ben (Sürtel feiner £enben.

Die lUajeftät vev^eih^e, wenn ins Kleine

Das iioiie TOexf idi 3U ernicbern fd^einc.

Sanft

Das Überma§ ber Sdiä^e, bas, erfiarrt,

3n beinen £anben lief im Boben barrt,

liegt ungenu^t. Der roeitefte <Seban!e

3fl: foldjcn Heidjtums fümmcriidjfie 5d?ranfe;

Küchen. 111 tf. flud? lUepIjifto-

p^eles preift öic Dor3üg€ öes

Popiergelöcs, toobci er nad}

feiner Art öejfcn leidjte Dcr=

tDcnbbarfcit in £iebesDcr^anö=

lungen in ben Dorbcrgrunö
jtellt. 113 Säd?cr von Pfaucn-
febern. 114. Sdjebel, fpätlat.

schedula, Diminutio von scheda,

beffet schida (axibn): scida

(scindere reiben, trennen), ah=

gerijfencs Stücf Papier, 3cttel.

122. 3" bex „(Belbfa^e", einem
Icberncn, um bie Ruften ge=

legten Sdjlauc^, trug man bas
fjartgclb. 127 ff. Kein noij fo

toeit jdjroeifenber ©ebanfe, feine

nod} jo üppige p^antafie oer-

mag ben Reidjtum an Sdjäfeen

im Sdjofee bet €rbe aus3umaten.
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130

Die pijantafic, in itjrcTii f^ödjflen ^lu^,

5ie jirengt fid^ an unb tut fid? nie ^enug.

Dod? faffcn (Seiftet, toürbig, tief 3U fd?auen,

§um (5ren3cnIofen grenzenlos Pertrauen.

^Ein fold? Papier, an (Solb unb perlen Statt,

3ji fo bequem, man u)ci§ bodj, mos man Ijat;

irian brandet nidjt erft 3U marften unb 3U taufd^en,

"Kann \id} nad? £uft in £ieb unb IPein beraufd^en.

Will man irtetall, ein IPcd^fler ift bereit,

Unb fehlt es ba, fo gräbt man eine §eit.

Pofal unb Kette tpirb oerauftionicrt,

Unb bas Papier, fogleid? amortifiert,

Befdjämt ben ^voeifUt, ber uns frcdp oerl^öl^nt.

Ulan n>ill nid?ts anbcrs, ift baran getoöl^nt.

So bleibt oon nun an allen Kaiferlanben

2tn KIctnöb, (Solb, Papier genug Dorl^anben.

^aifer

145 Das I^oI]c IPofjI oerbanft cud? unfer Heid?;

140

132. So grcn3enIos öie Sdjä^e
jinö, auf öie öas IDertpapier

flntocijung gibt, je gren3enIos

mirö aud} öas Dertrauen jein,

öas man i^m entgegenbringt.

133. Das Papier ^at öie Kauf=
traft öes (Belöes unö öer Perlen,

öie feinen ©egenroert bilöen.

135. ITIan braudjt beim ßinfauf
ji(^ über öen fd^toanfenöcnlDert

öes HTctallgelöes oöcr öes

aauf^gegenftanöes nidjt erft

3U einigen, öcnn auf öem Papier

ift fein tÖert genau ocrmertt.

137. Der rDc(^fIer gibt ^artgelö

gegen Popier. 138 um eine

nTetallaöcr oöer einen Sdja^ 3U

finöen, öie „begabten Illanns

Hatur- unö (Beiftcsftaft" jeöer*

3eit auf3ufpüren unö ans £i^t
3U bringen roeife. 139—141.

Die in öer (Eröe gefunöencn
Pohal und Kette tocröen m€ift=

bietenö gegen Papier oerfauft,

öas öafür erlöfte Papier fofort

3ur Sdjulöentilgung oerroanöt

unö angenommen, ba es (Bolö-

toert ^at, unö fo öie S^eifler

befdjämt, öie iljm jcöen tDert

abfpradjen. 142. Die IHengc

mufe \id} an öas Papiergclö erft

gecDÖbnen, öem fic 3unäd}ft mit

inifetrauen begegnet. 144,

IDenn Kleinod unö Gold aus=

3ugc^en öro^en, roeröen fie

öurd} Papier geftrecft.
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VOo* mö^lxdl fei ber £oI^n bem Dicnfte gleid?.

Pertraut fei eucf? bes Heid^es innrer Bobcn,

3Ijr feib ber Sdjä^e mürbigfte Kuftoben.

3I?r fennt ben njeiten, u)oIjlDern)aI^rten f^ort,

150 Unb tuenn man gräbt, fo feis auf euer IPort.

ücreint euc^ nun, if^r ITTeifter unfres Sc^a^es,

€rfünt mit £ufi bie iDürben eures planes,

Wo mit ber obem ficf^ bie IlntcrtDelt,

3tt (Hinigfeit beglüc!t, jufammenftellt.

155 Soll 3tDifcfjen uns !ein fcrnfier ^u)ifl fid^ regen,

3c^ liebe mir ben §aubrer jum Kollegen.

(Jlb mit 5anfO

Äaiftc

Befc^enf idj nun bei ßofe XWann für llTann,

(Sefief^ er mir, tD03u ers brauchen fann.

'PüQt (onpfangcnb)

3d? lebe luftig, Ijeiter, guter Dinge.

(£in anöcec {gieid?faas)

160 3dj fcf?affe gleid? bem £iebd?en Kett' unb Hinge.

^ätntnecer (anncl^menb)

Don nun an trinf icf? boppelt be§re ^Jlafcf^e.

€in andrer (3ieid?faU5)

Die IPürfel ju(fen micf? fdjon in ber Cafcbe.

148. Kustode gebräudjlidje

flmtsb€3€id}nung für flufje^er,

fjüter Don Sommlungen. 150.

3^r ^abt öic Stelle 3U b€3cid}nen,

iBO man graben foll. 151. Der

fd]en Sdja^meiftcrs (156). 155
(es) soll. 159—164. 3u 3tDei€n

empfangen Pagen, Kammer^
unö Banner^erren öie unocr=

^offte (Sabe; neue (Beöanfen
Kaifer ernennt öie bciöen Sadj^l aber gibt ifjnen ber neue Befi^
oerftänöigcn für unteriröifc^c

|

nidjt ein. Der ein3ige, ber
Sdjä^c 3U Kollegen feines iröi= 1 einen folc^en \ia\, ift ber Harr.
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Bannerf)err (mit sebad;t)

JXlein Sd}lo% unb ^eli), id? mac^' es fc^ulbenfret.

€in an6rec (gieidffans)

(Es ifl ein 5c^a^, ben le^' idp Sc^ä^en bei.

16Ö ;;5ct^ fjoffte €uft unb Itlut 3U neuen 2;aten;

Dorf? n)er eud? fennt, ber oirb eurf? leicht erraten.

3d? mer!' es woi]l: bei aller Scbä^e ^lor,

IDic ibr gctDefcn, bleibt iljr nadf wie t>or.

n<ICC (tjetbetfommetib)

3fjr fpenbet (Knaben, cjönnt audi mir baoon!

Äoifct

1'° Unb lebft bu voiebev, bu oertrinffi fie frf)on.

Hatc

Die §aubcrblätter ! tcb üerfiel^s nid)t red^t.

ßaifcr

Das 0laub' id> xüol^l, benn bu tjebrauc^ft fie fdjiecbt.

Harr

Da fallen anbete; n)ei§ nid?t, roas id? tu.

^aifer

ttimm fic nur bin, fie fielen bir ja 3U. (2it)

163. Der Bannerfjert ftcllt fonöern Detroenöung öes uner=

aus eigenem ober £c^nsbe= toarteten (Belögefdjenfs 3ur Bc=

jit; ein Sät?nlein (öcrDoppnetcr friebigung [einet atinfluft. (5c^

füt bcn Kticg. 170. Bei Gröff^ raöe et aber enttäufc^t öen

nung öcs Staatstats toar ber Kaifer roie IHep^ifto. 172. IDctI

Hau nidjt 3ug€gen ; man tDUBte et jie DCttrinft. 173. Beim
nidjt, ob er bctrunfcn obet tot Sortgeben läfet bet Kaifet nod?

toar. ^craöe oon ibm ertoartet einige Scheine für btn Harren

öer Katjer feine neuen Taten, fallen.
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narr

175 ^ünflaufenb Kronen lüären mir 3U Fjanbenl

giDcibeini^cr Scf^Iaucfj, bi^ wiebet aufcrftanben?

Harr

(Sefdjieljt mir oft, bod} nidpt fo gut als je^t.

ntep^iftop^eles

Du freuft bidj fo, ba§ bicb's in 5djn)ei§ perfekt.

Harr

Da fcljt nur Ijer, tft bas ipoljl (Selbes u)crt?

mep^ifiop^ele«

180 Du liaft bafür, ipas Sdjiunb unb Bauch bcgcljrt.

Harr

Unb laufen fann id? 2t(fer, f^aus unb Dielj?

Hlcp^i/iop^elc«

Perfteljt fid?! 33tete nur, bas fetjlt bir nie.

Harr

Unb Sd}lo%, mit Walb unb '^a^b unb ^ifdjbad??

ntep^iflop^ele^

Craun

!

3d? möd?te bid? gejircngen ^errn molil fdpaun

!

177 öas Auffielen na^
|

ix'dnhn, [e^t ITIcp^ifto fo mcnig
einem Raufd}. 178. $teuÖ€ et- ooraus tcie öer Kaifer. 184.

tDörmt unb ^ilft öen Raufdj ' ©efttcng, (öcftreng^cit tft Sitel

»erttciben. 180. Dafe bet Xlatr

6as (5eI6 3U etroas anbetcm
Derrocnben lönnte als 3U (5e=

bes Rittcrftanbes ober ^o^er

fürftlidjet Beamter, mit bem
^icrlTIep^iftoben Hancn ^ö^nt.
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tlarc

185 f^eut ahenb voieq! idj midj im (Srunbbefi^ ! — (Mb)

!nept)i|iop^cIc8 (soius)

VOev jiDcifcIt noch an imfrcs ITarren VOi^ !

Sinftcvc (Baltvit

Sauft ITlcpbiftopljeles

niept)t/iopI)e(e9

Was 3te{jft bu micf;» in btefe büftem (Söiige?

3ft nicf?t öa brinnen £uft ^enug,

3m btdjten, bunten fjofgebränge

(Selegentjeit 3U 5pa§ unb Crua?

Saujl

5 Sag mir bas nidjt, bu Ijafts in alten Cagen

£ängft an ben Soljlen abgetragen;

Dod} je^t bein f^in* iinb IDibergeljn

3jt nur, um mir nicfjt tPort 3U fteljen.

3d? aber bin gequält, 3U tun,

10 Per UTarfcbal! unb ber Kämmrer treibt micf^ nun.

Der Kaifer mill, es mu§ fogleicb gcfd;)el^n,

S3Cne V D. 1—134. Der golöcncn Sc^IüffcI, öen i^m
pian 3um Dteifuferaub. Aus

j

ITtep^ifto gibt, mu^ er insraum=

Sem ©ebränge ber fjofleute ^at loje Reid? ber Hlütter, um Don

Sauft IHep^ifto in einen ein- bort einen glüfjcnben Dreifuß

fomen (Sang ge3ogen, i^m mit3u= 3U bolen, aus beffen Dämpfen
teilen, bala ber Kaifer Paris unb

|

fid) nadi magifd?er Bcfpredjung

tjelena fcljen roill unb bcren ; bie ©eifter geftalten toerben.

^eifter fofort erf(^eirtcn müfe= i Sauft folgt be^er3t ber IDcifung

tcn. Dem griedjifdjen fjabes l unb nerfinft.

gegenüber oerfagen bes nor= i 5 ff. Der ungebulbige Sauft

bifdjen Teufels Künfte. Sauft [mag oon ben abgebrofc^encn

Jelbft mufe bie ©eifterbefdjtDö-t Späten bes CEcufels nichts ^ören.

rung DoIIbringen. Ulit einem 9 tun = Ijanbetn.
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vom ^clcna unb Paris Dor fid? fel>n;

Das Itlufterbilb bcr HTännet fo ber grauen

3n beutlic^cn (Scftalten will er fcf^aucn.

15 (Sefd^tptnb ansWertl id} batf mein IDort nid}i brechen.

Unfinni^ toars, Ieic^tfmni9 3^ ucrfpred^en.

Soüft

Du Ijaft, (Sefelle, nid^t bebacf^t,

IDoIjtn uns beine Künfie füljren;

(Erft iiaben xdxv ifjn reic^ gemacfjt,

20 Hun foUen mix iljn amüficren.

ntep^i/lopfielee

Du oäl^nft, es füge fic^ fogleicfj;

£)ter fteljen toir cor fteilem Stufen,

(Sreifft in ein frembeftes Bereid?,

XTIad^fi freoelljaft am (£nbe neue Sd^ulben,

20 Denfft Belenen fo leidet {jcrDor3urufen

IPie bas Papiergefpenft ber (Sulben. —
ItTit ^ejen^^^ejen, mit (5efpenft=K5efpinften,

Kielfröpfigen ^toergen ftefj idj gleid? 3U Dicnftcn;

Dodj Ceufels*=£iebc^en, ujenn audp nic^t 3U fdjelten,

:^« Sie tonnen nid^t für f^eroinen gelten.

13 J/us«er6i7rf(Dcröeutjd}ung

DOn 3Ö€al) rDi€ der Männer so

der Frauen. Peöantifdje B€=
^anblung öcr „cntfpredjenben"

Pattüeln i[t öer Did}ter|pra(^e

ftcmö. 17 ff. Die !üt3€ren Derfc
(nur oict jjebungen) malen öic

roadjfenbe (Erregung öer Spre*
d)enöcn. 23. fremdestes = qan^
fremöes. 24 läöft öir neue, örü!-

fcnöe, oielleic^t unerfüllbare

Derpflidjtungen auf. 27. Sej

= 2ölpcl, 2rottcl, Harr (oern?.

mit Saje?). 28. Kielfropf
= roedjfclbalg, IHifegeburt;

Kropf = Krüppel, Dertoad)«

fener. 3rDerge (Pygmäen
= $äu|tlingc, Däumlinge) ^a=

ben einen übergroßen Kopf,
einen Budel unö ftar! ent^

toicfelten Steife. 29. Teufels-

liebchen roie £ilit^ unö anbete

fdjöne Ijcjen ber noröifi^en

IDalpurgisnadjt.
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Jauft

Da ):iahcn voix ben alten £etcrton!

23ei bir gerät man ftets ins Ungemiffc.

Der Dater bift bu aller f^inberniffe,

^ür jebes ItTittel millft bu neuen £oI^n.

init ipenig HTurmeln, wei% tdj, ifts ^eian;

Wie man fid? umfdjaut, bringfi bu fie 3ur Stelle,

ttltpl)ifti>p\^tlt6

Das f^eibenool! geljt mid} nidjts an,

(Es Ijaufl in feiner eignen f^ölle;

Doc^ gibts ein XTtittel.

Spridj, unb oljne Säumnis l

ntep^ifiop^ek«

Ungern cntbec! id? fjöl^eres (Sel^eimnis. —
(Söttinnen tl^ronen Ijeljr in (Sinfamfeit,

Um fie fein ®rt, nod? u>eniger eine §eit;

Von leinen fprec^en ift Derlegenljeit.

Die ItTütter finb es!

33. Die dinrocnöungcn IHe-

p'^iftos jteigcrn nur Saufts tlngc=

öulö; er fielet in i^ncn nur böfen
IDillen, Ijier toie bei ben erften

Der^anölungcn über ben Befi^

(5ret(^cns. 41. 3um $oIgenÖ€n

j. 3(5S VI: „Die ITtütter." Die

alles Zeben ^eroorbringenbc

Hatur ift früf? unter öem Bilöe

einer IlTutter oorgcftellt, 3. B.

in 6er afiatif(^en „(Broten lHut=

tcr" (R^ea Kybele), öie in öer

gc^eimnisDoIlcn (Einfamfett öes

unbetretbaren IPalögebirges

^auft. 3n Derbinöung mit öer

£c^rc Don öcn 36een, ben Ur=

bilbern alles Seienöen, bie in

ber Sinnenroelt nic^t felbft, fon*
bern nur in flbbilöcrn, einge*

3U)ängt in Raum unb 3eit,

fidjtbar roerben, ergibt fidj leicht

bie DorftcIIung Don IDelen, bic

oljne Sdjranfcn von Raum imb
3eit bie Urbilber alles Seins

fdjaffen, umfc^Ioffen oon ber

(Eroigfeit, aus ber bic Seiten-

ftröme fliegen unb in bie fie 3U=

rüd!e{?ren, wie oom Ijomerifdjen

©feanos bic irbifdjen Ströme
ausgeben unb in i^n 3urü(t=

flicken, flud? in (Beftaltung ber

„ITtütter" geljt (5. eigene IDege.
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Sauft (aafgefdjtecft)

HTütter!

\\5

Sdianbetts btd)?

Sauft

^'= Die iriüilcr ! HTütter ! — 's Hingt fo wunbevlidi !

Das ift es aud?. (Söttinnen, ungefannt

€ud? Sterblid^en, oon uns nid?l gern genannt.

XXadi il|rer IDoIjnung magft ins Cieffte fc^ürfen;

Du felbft bift fdjulb, c)a§ ifjrer toir bebürfen.

$au|t

50 Woiiin bcr rC»eg?

tttzpf)\ftopi)tU9

Kein lUeg! 3"^ Unbetretene,

Xlid}i 3U 23etretenbe; ein lüeg ans Unerbetene,

Xlxdii 3U (Erbittende. 3ijt bu bereit? —
Hid?t Sdjiöffer finb, nidjt Hiegel megjufdjieben,

Von (£infamfeiten u)irfi unifjergetrieben,

*^ Bafi bu 23egriff oon ©b* nnb (Hinfanifeit?

Du fpartefl, bäd^V \d}, foldje Sprüche;

£^ier ipitterts nac^ ber £^ejenfücf?e,

Hadj einer längft oergangnen §eit.

inu§t icf? nidjt mit ber tDelt per!eljren?

46^. Ungekannt euch Sterb-\\id}ei JjinrDeis ouf Begeben^
liehen, bcr Datio beim Pafjio Reiten öes ctften (Teils. 59. ITle»

(Jtatt von) ^äuftg im (5rie-

qifdjen, feltencr im £at€ini=

Jd^en unö Dcutfdjcn. 57 f. Deut*

Crenbelen bürg, 5iuft 'I

p^iftos Si^og^r ob er Ööc unö
CEinjamleit !enne, bejo^t Sauft
unbefangen mit Berufung ouf
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60 Das £eßre lernen, £ceres klaren? —
Sprach idj üernünfiig, tpie tc^'s angefc^aut,

(ErHang ber IDiberfprudj geboppelt laut;

Xnu%t id} fogar oor njtberiD artigen Stteidien

§ur (Etnfam!eit, 3ur XPilbernis entmeidjen

65 VLnb, um nicfjt gan3 perfäunit, allein 3u leben,

Vdxdi bod} 3iile^t bem Ceufel übergeben.

Unb Ijätteft bu ben ®3ean burdjfcfjipommen,

Das (5ren3enIofc bort gefcf?aut,

So fäljft bu bort bodi WelV auf IDelle fommen,
70 Selbft trenn es bir form Untergänge graut.

Du fäbft bocb ettpas. Säbft woiil in ber (Srüne

öeftillter BTeere fireidjenbe Delpljine;

Sätjft tPoIfen jietjen, Sonne, tHonb unb Sterne;

Hidjts n)trft bu fcbn in ewxa, leerer ^erne,

75 Den Scbritt nid^t boren, ben bu tuft,

Hid^ts ^efles finben, wo bu rubft.

Sauft

Du fprid^ft als erfter aller niYftagogen,

Die treue ZleopIjYten je betrogen;

fein eigenes Dorlebcrt, auf öiejöas Reid? ber ZHülter. 71 die

(Ööc 3rDe(IIo|en Stubiums unb, Grüne. (5. liebt öie fur3enrDetb==

unDerftanbenet £c^rc, auf feine
j

lidjen (Jigenfdjaftsroörter als

Dereinfamung inmitten lauten ! f^aupttoörter : öie Sdjöne, öie

Cebens, öie il?n fdjlie^lid? 3ur

Der3rc)eiflung unö öem deufel

Ceere, öie Ööe, öie Sdjnelle, öie

$eu^te. 72 gestillter Meere.
in öie flrme getrieben I^abe.

j

bei nteeresftille. 77. Die in (5e=

(Es finö audj öies un3U3€ifelijaft
|

beimlebren (ZUyfteri^en) (Einge=

(Erinnerungen an öcn erftcn
j

toeifjten Ijeifeen IKyften, i^re

Seil öes Sauft, nur nic^t mit (Sinfü^rer Htyftagogen. 78.

c^ronifartiger (5enauig!eit unö Ueopijyt (veöqpuroi; = neu ge=

in 3citlidjer Abfolge Dorgetragcn. pflan3t) ift im Heuen Scfta^

65 versäwnt = Dernad}Iäf= ment öer eben öem d^riftentiim

figt. 69 ff. flud} öas fc^einbar : (Setoonnene. Sür eben in öie

(5ten3enlofefte auf (Sröen, öer ITTyfterten (Eingeroei^te toäre öer

®3can, ift nic^t unbegren3t roie
j

gried?if^c flusörud veöuuaroc.
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Hur umgefcbrt. Z)u fenbeft mid? ins £ecrc,

•*o Damit id? bort fo Kunft als Kraft oermebrc;

Sehanbelft mic^, bog idj, tt)ie jene Ha^e,

Dir Mc Kaftantcn aus Den (Slutcn fra^e.

Hur immer ju! IDir tüollen es ergründen,

3u deinem Hicbts f^off id> bas 2(11 3U finbcu.

ttltpi)iftop\)tlts

«5 3<i? tüljme bid;», efj bu bid? oon mir trennft,

llnb fef^e tDoI^I, ba% bu ben Ceufel !ennft;

£)ier biefeu 5d;)lüffel nimm!

Sauft

Das Heine Ding!

HTep^tftop^elee

€rft fa§ ihn an unb fd?ä^ ihn nidjt gering

!

Sauft

€r ruäc^ft in meiner ^anb ! er leud^tet, bli^t

!

nTcp^jftopI)cks

-Jo irtcrfft bu nun balb, mas man an iljm bcfi^t?

79. 3n ben eleuftnifdjen iny= 1 bilöern nad}er3ä^Itc $abel com
iteticn Ijartten öcr ßpopten,

I flffen, öem Sie Ka^e öiefen

öer 3um Ijödjftcn ©raöe 3uge= I Dienft tut. 87. Der Sdjlüffel t[i

lajfenen „Sdjauenben", lief^'ein 3ttubertDer!3eug toie öer

finnige Btiber, mit bemn Ileu^
|

Stab, öie lDünj(^€lrutc. IDie

Itnge fidj too^I fööern liefen ; i biefc, \o\\ er nur die rechte

$aujts ^rrt öas abfolut ZeQxe,\ Stelle wittern (91), ntd?t aber

öas Hidjts, öafjer umgekehrt.
\

öas Reidj öer ITtütter erj^lie=

82. Das Spridjroort „Kastanien

für jemanöen aus öem Seuer
^olen", gefä^rlidj, toeil öie

pla^enöen Sdjalen öer geröfte^

ten IHaronen glübenöe flfdjen-

teildjen öen Sudjenöen ins (5c=

jidjt jpri^en, ift oiel älter als öie

feen, öas ja Schlösser unö Riegel

nid]t Ijat (53). Da $auft in öer

legten S3ene als Priester (VI

2, 115) erjdjeint, ^at (5. öen

Sdjiüflel roofjl als Sinnbilö öes

Sdjlüftelamts geu)äl?It, öas öem
Prieftcr (KXriöoöxo«;) als Sdilicfeer

Don Lafontaine früijeren Dor- öes (iempels 3ufommt.
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Der Scfjlüffcl vohb b'ie rechte Stelle lotttcm,

^ol0 iljm fjinab, er fül^rt bicfj 3U ben HTüttem.

SaU|l (fd?aubemb)

Den irtüttcm ! Criffts midi immei: ti?ie ein Schlag t

Was i^ bas tPort, bas id} nid}i frören mag?

95 Sifl bu befdjränft, ba§ neues IPort btd? ftört?

IDillft bu nur Ijören, was bu fchon geijörl?

Did^ flöre nicfjts, n)ie es auc^ meiter fitnge,

Sdion längjl geu)obnt ber n)unberbarften Dinge,

Sauft

Dodi im €rftarren fucf?' ic^ nidjt mein f^eil,

100 Das 5rf?aubcrn ifi ber UTenfdjIjeit beftes Ccil;

IDie aucfj bie IPelt ibm bas (Sefüljl oerleurc,

(Ergriffen, füljlt er tief bas Ungeljeure.

ttlep\)iftoißi)t\t6

Perfinfe b^mil ^d} fönnt aud} fagen: ^eigc!

's ift einerlei. €ntfliel]e bem (Entftanbnen

loö 3^ ^^^ (Sebilbe losgebunbne Heid^e!

(Ergebe bid? am längfl nid?t melir Dorfjanbenen;

IDie tPoIfensüge fdjiingt \id} bas (Setreibe,

Den Sdjlüffel fdjoinge, I^alte fie com £eibe!

97. BTcpf^ifto rät 3um nil
|

er[t roer von Staunen, von Be*
admirari (^ora3, Briefe 16, 1), rounöerung ergriffen ift, erfaßt

bas [0 Diele P^ilofop^cn 3ur Bc=
i

öas Ungeheure in feiner CEiefe.

roa^rung öcs fecUfc^en (ble\di'\'[05 losgebunden 'Dexbeut\d)ung

getnidjts (öer ftoifdjen äxapaEia) ! oon abfolut, oon Raum unS
empfehlen. ITlit piato, öem öie 3eit losgelöft. 107. Die uncr-
Derrounöerung IHutter alles fdjaffenen, unoergänglidjcn för=

Dcnfens ift, ^ält (5. öas (Erftau= perlofen (Sebilöe finö in ftctcr

nen für bas £jöd}fte, rD03u öer (5cftaltung unö Umgeftaltung
UTenfd^ gelangen !ann (100). begriffen (115), öaljer rDanö=

101 verteure = nur um polten ! lungsfä^ig roic IDoIfen. Den
Preis errcid^bar mad?c. 102 roec^felnöen Sormen öer IDoI=
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Saufi (begeiflert)

lOoIjI! ^eft ihn faffenb füf>r id? neue 5tär!e,

9 Die 3Sruft ertoeitert, Ijtn jurn großen XVexfe.

€m glüljnber Dretfu§ tut bix cnMicb fnnb,

Du feift im tieffteit, allcrtiefften (Srunb.

Bei feinem Schein tDtrft bu bie ITTütter feBn,

Die einen fi^en, anbte ftebn unb gebn,

> tOie's eben !ommt. (Seftaltung, Umgeftallung,

Des enjigen Sinnes emige Unterhaltung,

Umfcfjtpebt oon Silbern aller Kreatur.

Sie febn bich nicfjt, benn Sdjemen fcljn fie nur.

Da fa§ ein ^erj, benn bie (Sefaljr ift gro§,

f Unb getje grab auf jenen Dreifuß los,

Berühr ihn mit bem Schlüffel!

5flU|l (macfct eine entfcfjiebcn aebietcnbc Jlttitüöc mit bem Sdjlüffel)

fltcpt)jft0pf)ßle« (il?n betradjtenbi

So ifis redjt!

(Er fcblie§t ficfj an, er folgt als treuer Knecht;

(Seiaffen flcigft bu, bich erhebt bas (SIüc!,

Unb eh fie's merfen, bifi mit ihm 3urü(f.

5 Unb f^aft bu if^n einmal Iiierf^er gebrad^t,

So rufft bu ^elb unb Beibin aus bcr Hacf^t,

Der crfle, ber fich jener Cat erbreiftet;

fen Ijat ©. gro^e flufmerffam= ; öocf) 3ule^t: öcn Begriff, öic

feit gefd}en!t. fjier ift alles freie i 3 ^ee öes Q[ters." fjiernac^ Der=

(Jtftnöung (ö.s.
|

fäbtt (5. folgeredjt unö beoölfett

115. „Bilbung unö Um=jbas Reidj öer ITIütter mit Ur=
bilbung organifdjer Haturcn" ' freaturcn (117), ö. ^. mit öen
überfc^teibt (B. feinen erften

| Begriffen, öen IJöcen, öen Bil;

flufja^ „3uv ITIorp^ologie". öern, öen Schemen aller Zebe-
{jier Reifet es: „IDie idj frü- roefen. 122. IDie ein IHagnet
^er öic Urpflan3e aufgcfudjt, ; 3iebt öer metallene Sdjiüffcl öen
fo tracfjtcte idj nunmebr öas Ur= • metallenen Dreifuß nac^ fidj.

ticr 3U finöen, öas ^ei^t öenn 124 sie öie ITIütter.
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Sie ift 0ctan, uni) bu Ijaft es geleiftet.

Dann mu§ fortan, nact) magifcfjem Bef^anbeln^

130 Der lOeibraucfisnebel ftrfi in (Sötter manbeln.

Sauft

Hnb nun oas je^t?

niepI)iftopi)de8

Dein tüefen ftrebe nieber;

Ver\inh ftampfenb, ftampfenb ftei^ft bit njieber.

JaUft (flampft unb oerfinh)

ntepl^ifiop^cles

iPenn iljm bcr Sdjiüffel nur 3um beften frommt I

Heugierig bin icfj, ob er u)ieberfommt.

^e!l erleud>tcte Bälc

fiaifec und Surften, f)of in Bcrocgung

^ämtnecer tju mcptjijiopijeUs)

~Sf|r feib ims nodj bie (Seiftcrfjene fd^ulbig;

IHadjt €ncb baran! Der £)crr ift ungebulbig.

130 toeil öcm Weihrauch^,- UTepI^ifto in ber Rolle eines

nebel toie öem IDoIfennebel ge=
|
flIIertDeItsar3tes aus. (Er lä^t

italtenöe Kraft inneujo^nt, öie|fid] fonfultieren unö roei^ ein

[einem IDillen 3u untcrmcrfen ; Hlittel für jeöe Kranf^eit, fei

öer ntagier fä^ig ift. 131f/efn;fie förperlicber oöcr feelifdjer

Wesen strebe nieder = ridjte
j

flrt. Die S3cne ift DoII treffenöer

(Seöanfen unö IDillen fdjarf d^aratteriftif unb feinen £ju=

auf öas Reid? ber IRütter i»i
\
mors. Kämmerer unb lUai^

allertiefsten Grund (112)

Saene VI Auftritt ID. 1—70.
Die (Seifterbefdjroörung. Der

^of mit bem Kaifer oerfammelt

fdjalf 3ittern bei bem (Bebanfen,

Sereniffimi Reugier fönnte a)e=

nige IHinuten ungeftillt bleiben ;

bie nieberen t^ofdjargen benfen

fic^ in drroartung bes nie gcfel}e= toeniger an i^n als an fid? unb
nen (Beifterfpiels im Ritterfaal.

j

bcnu^en bie Paufe, iljre tleinen

Die Rüdfe^r ßaufis Der3Ögertj Sorgen bem IDunbermann 3ur

fidj, bie peinlidje Paufe füllt ! Abhilfe oor3utragen.



IDfl 6300—6323 U9

tnacfd)aIF

Soeben fragt ber (Snäbigfte bantadj;

3I?r! 3aubert nid^t ber tHajeftät 3ur 5d?marfj!

!nepf)iftop^e(e8

3ft inein Kumpan bodj besl^alb tDeggcgangen;

(£r rDet§ fdjon, tpie es an3ufangen,

Unb laboriert oerfdjloffen (tili,

V(lu% 9an3 befonbers ficf? befleißen;

Denn jper ben Srfja^, bas Srfjöne, f^ebcn will,

Sebarf ber bödjflen Kiinft, IHagte ber IPetfen.

XVas if^r für Künftc braudjt, ift einerlei:

Per Kaifer will, ba% alles fertig fei.

Blondine (5« mcptiifto^ijeUä)

(Ein IDort, mein fjerr! 3^^^ f^^* ^i^ ^l^^ (Sefidjt,

3ebo(ij fo ifts im leibigen Sommer nicbt!

Da fproffen Ijunbert bräunlicfj rote ^lecfen,

Die 3um Perbrng bie tDeige i7aut bebetfen.

€in Htittel!

iHep^iftop^eles

Srfjabe! fo ein leudjtcnb ^d^ö^d^en

5 Kumpan, altfran3Öft|d}

compaing, mittellat. companio
(panis) Brotgenofje, ©efä^rte.

7 laboriert arbeitet im laborato*

rium. 11 f. Defpotifd)er als öer

Dejpot D€Tfagt öer f^ofmann
audj öem ITTagier jeöe Rücffidjt

auf Dorbcreitungen. Künstler ift

Künftkr; roirö i^m öie <£i}ie, öen
Kai[cr 3U unterhalten, fo fei er

öa3u jeöen flugenblid bereit.

19 ff. Das Vle^ept gegen Som=

merfproffen ift typifd} für fym=
patl)etifd]€ Kuren: 3attes mit
tDiöerlidjem gepaart — IHäö=
djenmangen mit einem flbfub

oon Srofdjiaidj unö Kröten^un^
gen beftridjen — ; im gciftet=

Ijaften £i^t öes DoIImonös,
öes mädjtigen <5ef)ilfen aller

Befd)tDörer, geroonnen; an=

geroenbet, tcenn fein £i(^t ab'

nimmt, mit öem 3uglcid? öas

Böfe feine Kraft ocrliert.
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3m lUai getupft rote eure Panttjerfä^d^eu.

Heljmt ^rofd^Idd?, Utöien^ung^en, foljobtert,

20 3m DoIIften IlTonbIid?t forglic^ beftilltert

Unb, voenn er abnimmt, reinlidj aufgeftric^en —
Der ^rüljltng fommt, bte Cupfcn ftnb enttoic^en.

Beaunt

Die XTIenge brängt l^crait, (Euch ju umfc^raTi3en.

3c^ bitt um irtittel! (Ein erfrorner ^n%
25 Derijinbert mic^ am IDanbeln tpte am Can3en,

Selbft ungcfd^idt bcroeg xdi mid? jum (Sru§.

ttlti>\)iftopf)t;he

€rlaubet einen Sritt von meinem 5u§.

Beaunt

Hun, bas gefdjiel^t ujoI^I unter £iebeslcutcn.

nieiti ^u§tritt, Kinb, ^at (Srö^res 5U bebeuten.

30 §u (SIeicbem (SIeidjes, roas aud) einer litt;

^u§ tjeilet ^ü%, fo ifts mit allen (Sliebem.

^eran! (Sebt ad)t! 3f^r follt es nid^t erroibem.

Braune (f*rcicnb)

lUcIj! IPefj! bas brennt! bas mar ein l^arter Critt

IDie pferbetjuf.

19 kohobiert. flusörud öer alte Paracelfus ^at öcn Sa^
Alchimie: eine öur^ DeftUla=j „(BIctdj gehört 3U feinem <5lci=

tion geroonncnc $lü|figfeit über

t^rcm Rücfftanö mehrere Htale

ab3iel?en. 22 ^übfdjes Beispiel

Don nebcn= ftatt Untcrorönung:
fobalb öer $rü^ling tommt, tDei=

<^en öie Supfen. 30. IlTep^ifto

roenöct öie neue Ce^re Samuel

eben". ®^nc i^n 3U fenncn, ^at

Ij"a{?nemann, bcr Sdjöpfer bet

£}omöopat^ie, öen (Soet^c als

„mobernen Paracelfus" nic^t

minöcr ^od?bäIt als öen ölten, i^n

3um Sunbament feiner £e^rc

gemad?t. IHepljifto roenbet i^n

^a^nemanns —Ginleitung 5 E:; gan3 äufecrlid? auf bic gleiten

IHcpbiftopbeles f}omöopatb —, ©rgane an. 32 es, ben Sufe=

in feiner IDctfe an. S(^on ber tritt, ^icr fein £iebes3ei(^n.
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Du tannft nunmcljr ben Canj nadf £uji ocrübcn,

3ci (Tafel fc^tDelgcnb fü§Ic mit bem £tcben.

Z)(ItnC (tjeianbiängenb)

£a§t mic^ f^inburrf? ! 3U gro§ finb meme Sc^merjcn,

Sie tpüfjicn fiebenb mir im tiefficn ^ct^en;

Sis geftem fudpt' €r f^eil in meinen BIi(!en,

» (£r fdjiDa^t mit ifjr unb oenbet mir ben Hüden.

inepf)i|iop{)e(e6

Bcbenflid? i|t es, aber Ijöre mid?.

2fn ifjn Ijeran mu§t bu bidj Icife brücfcn;

Himm biefe Kot^Ie, jiretd^ iljm einen Strtc^

2tuf 2trmcl, IHantel, 5d?ulter, toic fic^'s mac^t;

j €r füblt im f^erjen I^olben Heueftirfj.

Die Kof^Ie boc^ mußt bu fogleicf? oerfc^Iingen,

VHdjt Wein, nicfjt tDaffer an bie Sippen bringen;

€r feuf^t Dor beiner Or no<^ Ijeute nac^t.

Z>ame

3fl bod? !etn (Sift?

nicp^i|!op^CrC8 (entiüjJef

Kcfpeft, wo fidj's gebüljrt!

3 QPctt müßtet 3^^*^ "»^acf? fold^er Koljle laufen;

Sie.Eommt oon einem Sc^eiterbaufen,

Den u^ir fonjt emftger ongefd^ürt.

36 füßle füfeeln, {einen $ufe
j

oon einem befonöcren (Dpfec

auf öen $ufe eines anöctn
j
bcr flnioenöenöen ab: fie ntufe

fc^en, aus einem alten Red}ts= fie o^nc 3uf?ilfenal)me eines

hxaudi 3um ctotijdjen Spiel ge= (5eträn!es Derjdjluden (46). 52
tDoröcn. 43 Kohle Dom Sd}ei= bei Detbtcnnung oon Jjejen,

ter^aufcn (51) gilt als 3au= 3auberern. Ke^ern, rootan öec

bermittel. 3^rc tDirfung l?ängt' Teufel jeine greube ^at.
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Page

3dj bin oerliebt, man I^ält midj nidpt für roIL

niep^i|!op^ele8 (betfeitc)

3d) mc\% mcbi inef^r, iDohin idj hören foll.

(§um pagen)

ö inü§t (£uer <S>lüä nicht auf bie 3üii3fie fe^en.

Die 2tngejaljrtcn ipiffen <£uch 311 fdjä^en. —
(Jtnbeve btängen fidj I5er5n)

Sd^on ojieber ZTcue! Wcld) ein Ijarter 5trau§!

3c^ Ijelfe mir jule^t mit lOafjrbeit aus;

Der fcblerf^tefte Befjclf ! Die Hot ift gro§. —
® HTütter, IHüttcr! £a%t nur Rauften los!

(Umbeifd;auenb)

Die Siebter brennen trübe fcbon im Saal,

Der gan^c f^of belegt ficb auf einmal.

2tnftänbig feb id} fie in ^olgc 3iel|n

Durcb lange (Sänge, ferne (Salerien.

^> Zlünl fie üerfammcin \\d} im roeiten Haum
Des alten Hittcrfcals, er fa§t fie faum.

3Iuf breite Wänbe Ceppicbc fpenbiert,

53 3U jung für ernfte £iebes=
j

iljr Rang antocift. 66. Der matt
Ijanölungen. 56. Der Rat öes

j

erkudjtete Rittersaal mit feinen

proftifdjen IHep^ifto tüirb öem
j

Sdjladjtenbilöern auf öen XOanb-

für erblü^enöe lUäöcbenjdjön^
|

teppi(^en unö {einen Rüftungen
l)eit fArDörmcnöen 3üngling

j
in (Ecfen unö Hijdjen gibt öen

faum betragen. 58. Bisher bat Jtimmungsoollen Rahmen für
ITIep^ifto öen tDunöeröoftor ge= öie ertoartetc <5ei[terfdjau Ijcr.

jpielt unö Iiieröurd} nur immer: Die Rüftungen unö öicBilöeröer
3a^Ireicf}ere Patienten angc30= ©obelins erfüllen öen öämmeri=
gen. UTit rüdfid^tslofer fluföef^ gen Saal mit gcifterfjaftem

fung i^rer £eiöen unb Angaben; teben. 67 spendiert, junge, oor

natürlidjer Heilmittel öagegen
j
öem 17. 3a^r^unöert nidjt no(fy=

roärc er fie balö los. Aber öas
1

rDcisbarc IDeiterbtIöung oon
pofet nidjt 3ur Rolle öes Teufels,

[

spenden(lai. expendere) =rci(^=

öes Urlügners. 63. IDüröig, roie lidj, freigebig austeilen. Die
es fjoffitte foröert, seh ich sie in IDänöe finö prächtig mit 2eppi=
öer Rei^en/o/ge ziehn, öie i^nen djen Der3iert.
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2TTit Haftung €(!' nnb Hifcben ausge3iert.

Bier hxaud}i es, bäcfjt' icb, feine ^aubertporte;

Die (Seiftet finben fid? von felbft 3um ®rte.

Dämmeende Beleud)tung

(Kaifct unö ^of finb eingebogen)

UTein alt (Sefdjäft, bas Sdjaufpiel an3ufünben,

Per!ümmert mir ber (Seiftet tjeintlidi IDalten;

Dcrgebens waq,t man, aus oetftänbigcn (Stünben

5id? 3U erÜären bas netrporrene Sdjalten.

Die Seffel finb, bie Stüljle fdion 3ur d(anb;

Den Kaifer fe^t man getabc oor bie Wanb;

68 Eck' und Nischen. 3"
Unterbrürfung öer gletd^en Ka=
fusenöung ge^t (Boet^e todter

als bie geujö^nlidje Sprodje: ein'

and andern, Tag'- und Jahres

-

liefte.

S3€ne VI Auftritt 2 D. 71

bis 259. Die (Jrfdjeinung von
Paris unö fjelcna. „^icr ift

niagie 3ur fianb." flud? ber

Aufbau öer Büf?ne erfolgt öurdj

3auber. Die (Sobelins öer f}in=

tertoanö, oor öenen öer Kaifer

pia^ genommen bat, rollen fid?

auf, öie rOanö felbft fpaltet fidj

unö flappt nad} aufeen 3u um,
fo öafe nun i^re Rüdfeite fidjtbar

ojitö, (Ein mäd^tiger öorifdjer

(Tempel füllt öen fo geöffneten
^intenaum. Auf öie eine Seile

öer Doröerbü^ne fteigt öer öas

(5efd}äft öes fjerolös überne^^
mcnöe flftrolog, auf öer anöern
erjdjeint $ouft mit öem glü^en^

öen Dreifuß, öen Souffleurfaften

in öer Hlitte befe^t IHep^ifto.

Aus öem Hebel öes Dreifußes
tritt 3unädjft Paris, bann fjelena

^eroor. (Iljaratteriftif^e Be=
merfungen öer f^erren unö Da-
men öes fjofes begleiten it?r (Er=

fdjeinen unö i^r ^anöeln. Als

Paris träftigen Arms fjelena

umfaßt, eilt $auft auf fie 3U,

berübrt Paris mit öem Sdjlüffel,

unö öas ©eifterfpiel finöct unter

ftarfer (intlaöung ein Dor3eiti=

ges (£nöe. Sfluft ftürst 3U Boöen
unö toirö toäljrenö öes allge=

meinen Sumults oon ITTepbifto

fortgetragen.

71 ff. Der f^erolö, öer öas
Sdjaufpiel anfünöigen foll, mu^
über feinen Derlauf unterridjtet

fein, eine Dorausfe^ung, öie ^ier

fortfällt. Desl)alb befd^ränft er

fid} auf öie Hlitteilung, öafe öie

3ufd)au€r pia^ genommen ^a=

ben, fomit öas Sdjaufpiel be-

ginnen fann.
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2tuf ben ^apeien mao, er ba bic Sd?Iad/tcn

Der großen §eit bcqucmlidjftcns betracf^ten.

liier fi^t nun alles, f^err unb ^of im Hunbc,
^0 Die Bänfe orangen fidj im £)intergrunbe;

2(ud? £iebd?cn i^at, in büftern (Seifterftunben,

§ur Seite üebc^ens lieblic^ Haum gefunben.

Unb fo, ba alle fchicflidj pia^ genommen,

5inb n)ir bereit; bie (Seifter mögen fommen.
(pofaunen)

Bftrolog

85 Beginne gleid? bas Drama feinen £auf,

Der ^err befieljits, iljr Jüänbe tut euc^ auf!

Hid^ts f^inbert mel^r, I^ier ift tltagie 3ur Vianb,

Die Qlepp'd^c fdjtüinben, ujie gerollt pom Branb;

Die IHauer fpaltet ficf?, fic feiert ficf? um,
•90 (gin tief Cfjeater fd^eint fic^ auf3uftellen,

(geljeimnisüoll ein Schein uns 3u erhellen,

Unb id? befteige bas Prof3enium.

niep{)i|}opf)Cle8 laus bcm Soufflcurlodic auftaucbenb)

Don fjier aus Ijoff id? allgemeine (Sunjt,

€inbläfereien finb bes Teufels Hebefunfl.

(§um JXfhoIogen)

95 Du fennft ben (Eaft, in bem bie Sterne geljn,

Unb toirft mein ^lüflern meiftcriid? rerfteljn.

92. Proszenium Ijier in öer
j

^ebt IRep^ifto, um nadj feiner

©runöbcöeutung von upo-aKri-l (Bcrooljn^eit bas Publüum aw-

viov öer Raum, öer oor öer

eigentlidjen Bü^nc liegt, cr{)öl}t

toie öiefe, öod) oon if?r gefdjie^

ben. flüd} Sauft auf öer gcgen=

überlicgenöcn Seite ftebt au^€r=

^alb öer Büiim. f^inter 92. Das
todi im Boöcn, aus öem öer

Souffleur feinen Kopf ftcdt, ift

übcrbout, um i^n öen Blidcn

3ureöen, öen leidsten Überbau
fort. 94. Der Tor (IHcp^ifto als

Harr) bläst ein — der Weise
(flftrolog) spricht oben II 227.

95 f.
Der flftrolog, öer öie

ftumme Spradje öer Sterne 3u

oerftel?en glaubt, roirö auc^ bei

UTepIjiftos öoppclöeutigcn oöcr

unoerftänölid^en RcöcrDcnöun=

öer 3uf^auev 3u ent3ie^en. fjier
! gen fid? 3U belfen roiffen.



ma 6383—6414 125

Vnvdi tPunbcrhafl erfcf^cint allfjier 5ur Sd^au,

UTafftD 0enu0, ein alter Q^empelbau.

Dem yilas ^Icicf?, ber einft ben ^immel trug,

100 Stelen reüjeniDeis bcr Säulen fjier genug;

Sie mögen vooiil 6er (^clfenlaft genügen,

Da 3ipeie fdjon ein gro§ (Sebäube trügen.

Das lüär antif ! id} tDÜ§t' es nidjt 3U preifen,

€s follte plump unb überläftig fjeigen.

105 Hofj nennt man ebel, unbeljilflirf? gro§.

5d?malpfeiler lieb idj, ftrebenb, gren3enIos;

Spi^bögiger §emt erf^ebt ben (Seift;

Sold? ein (Sebäu erbaut uns airermeift.

97 ff. Der Bau, öcr \\di im
fjintergtunöc ergebt, ift öie

Stirnfeite eines öorijdjen Q!em'

pels. Seine (Eigenfdjaften fom=
men in 6er Beitreibung 3U !Iar=

ftem flusörucf. Massive Säulen
tragen öie Felsenlast öes ©ber-

bous, 3unäd}ft öie geroaltigen

Blöde öes Jjauptbalfens (flr^i*

troD5),öann öenUriglypIjenfrics,

öas ^arafteriftijdjfte (Blieö bcr

öorifdjen Bautoeife, enölid? öas

fladje (Biebelöreied mit [einen

$iguren. 3m S^^iefe toedjfeln in

regelmäßigen flbftänöen Ute*

topen, Dicretfige, oft quaörati=

fdje Safein, mit Sriglyp^en,

Dreifdjli^en, ab, öie in öer $orm
öen Utetopcn entfpredjen, aber

ni^t roie öiefe öurdj Hlalerei

ober Reliefs belebt roeröen, fon=

öern ein fdjiidjtes ©rnament
3cig€n, örei oerttfale Stege 3rDi=

f^en S(^Ii^€n, jdjarffantigen

Rillen, tooöurd? bei i^nen eine

ä^nlic^e £id}t= unb Schatten*

roirfung ^eroorgebradjt roirö

toie bei öen Säulen öur^ öie

Kannelüren (Rillen). 103 ff.

Der flrdjiteft ift ein greunö öct
leidjten ©otif, mithin ein (Seg*

ner öer öorifdjen flrdjiteftur, öie

in (Ermangelung öes Bogens
tragenöe unö laftenöe ©lieöer
gleid? fdjroer geftalten mußte. (Jt

oergleid^t mit öer plutnpen und
überlästigen (überfdjtDeren)

dempelfront öas äußere einer

gotifdjen Kird^e mit il^ren fdjma*
len Strebepfeilern unö ^o^en,
fpi^bogigen $enftern, unö (^a=

rafterifiert iljre IDirfung im
(5egenfa^ 3U öer Strenge unö
öem (Ernft öer geraölinigen flaffis

fdjen Bauroeife treffenö als öen
(Beift erljebenö; öenn öie Strebe*

Pfeiler mit if)renSial€n(Sd?mud*
türmdjen) unö leidjtcn Strebe»

bogen füljren fluge unö Ijcrj

ebenfo bimmelan roie öie Spi^«

bogenfcrifter unö 3ule^t öer

mächtige (Slodenturm.
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€mpfan0t mit (Et^rfurcfjt fterngegönnte Stunbcii;

110 Durd? magifd? Woü fei bic Dcrrtitnft gebunben;

Dagegen tDeit I^eran betpege frei

Sidj I^errlidje oerioegTie ptjantafei.

ITTit ^ugen fdjawt mm, loas il^r !üljn bcgel^rt,

Unmöglid? ifts, brum eben glaubenstpert,

5 a u ji ^cigt auf bei anbetn Seite bes profjetiiums l^etauf

Jlftcolog

115 '^m pdefterfleib, be!rän3l, ein IPnnbennann,

Der nun üollbringt, was er getroft begann.

€in Dreifuß fteigt mit iljm aus I]ofjIer (Sruft,

Scfjon alin' id) aus bcr Scbale tt)eiljraudjbuft.

(Er rüfiet fidj, bas I^obe IDerf 3U fegnen;

120 (£s fann fortan nur (Sfü^Iicf^es begegnen.

Sauft (gro^ttttifl)

3n eurem Hamen, lllütter, bie ibr tbront

3m (5ren3enIofen, eu)ig einfam mobnt,

Unb bod? gcfellig. €ucr ^aupt umfd)U)ebcn

Des £eben5 Bilber, rcgfam, oI]nc £cbcn.

125 VQas einmal toar, in allem (Slauj unb Sd/ein,'

110 oben 73 f. 114 yieijt, segnen oon signum, eigentltd)

3tx)ei Sä^e SertuUians in einen
\

mit einem ^Qidfan (geroö^nlidi

3u|ammen, bas oom doöe ; öcs Krcu.^es) eine beilige Jjan6'

d^rifti gejagte credibile quiaj lung abfd)Iie^cn. Das hohe
ineptum — gloubljaft, toeil Werk 6er Befdjtoörung ift ge=

ungereimt — unö bas oonjlungen. 125 ff. 3nieöeTn (Ein3€l=

öer fluferftc^ung certum qiiiaj mefen oetförpcrt ficb öas Urbilö,

impossibile — geroife, roeil un=
möglid) — . 115. Kran3 unö
langes (BetDanö trägt öer prie=

fter beim ®pfer. 117 f. Dreifufe

unö Sdjale gcijören 3ufammen.

es ift fein Gleichnis — chorus

mysticus am Sdjlu^ öes 5. flf=

tes. — Darum fjat es (Teil am
(tuiigen unö lebt audj nadi

einem Dergc^en als leblofes

Der Dreifuß ift öas (Seftell, öas
: Bilö fort. 3m getoö^nlidjen

oben eine nidjt tiefe, runöe, ab-
\ £auf öer Dinge gelangt es, oon

ne^mbare Sdjale trägt. 1191 öcn allgeujaltigen Urfdjöpfe=
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€s regt \id) öort; benn es loill cnjtg fein.

Unb ilix oertcilt es, allgeiDalttge 2Ttäd)te,

gum gelt bes Cages, 3um (Setoölb ber TXäd^ie.

Die einen fa§t bes £ebens holbet lauf,

Die anbern fud?t ber fühne JTiagier auf;

3n reid^er Spcnbc lägt er, ooll Dertrauen,

Was jeber tuünfc^t, bas It>unbern)ürbigc fcfjauen.

7!/!tDlog

Der glütjnbe Scblüffel rührt btc Scfjalc faum,

€in bunftiger Hebel bedt fogleid? ben Haum;
(Hr fcbleidjt \id} ein, er tpogt nadj iPoÜenart,

(Sebebnt, geballt, rcrfcbränft, geteilt, gepaart. .

Unb nun erfennt ein (Scifter^^lHeifterftüc!

!

So toie fie voanbelrif madjen fie ITTufü.

2lus luftigen Morien quillt ein IPci§ni(fjtn)ie,

rinnen gestaltet, umgestaltet.

ins Zth^n ber Hatur — öiejen

Begriff im tDciteJten Sinne,

m(^tbIofeaIs„Iebenöer"gefafet

—

3urü(f; in Ausnahmefällen fann
es burd? magifdje Kraft 3ur

Rüd!e^r ins Z^h^n gc3rDungen
roeröen.

131 vrÄl Vertrauen auf
feine Kunft fpenöet er reic^=

ii(^ Don hi^n (^abitn, bie er i^r

oerbanft. 132 Wundenvürdige
= Staunenstoerte. 134 ff.

„H)oI!€n3ug unb Hebelflor"

(IDalpurgisnadjtstraum 4395)
^^abtn <b. fein Ceben lang be=

f^dftigt. (Er roirb nidjt mübe,
i^rc eroig roeAfeInbcn gormen
3U beobadjtcn unb fie in be=

ftimmte Sypcn 3U fonbcrn. Des=
^alb begrübt er Icbbaft bes eng^

lifdjen IHetcoroIogen £u!e f}o=

roarb (1772—1864) IDcr! über
bie IDoIfen unb ftellt 1820 beffen

Benennung ber oier IDoüen-

gattungen stratus cumulus
cirrus nimbus für beutf^e £efer

flar in bem fluffa^ „fjoroarbs

Herminologie". £jier finben fic^

faft alle flusbrüde roieber, bie

in bin Derfcn fo anfdjaultc^ bas

IDerbcn ber IDoIfen aus bunfti-

gen Hebelftrcifen, i^r IDogcn
unb Deljnen, iljr Ballen unb
Derfdjränfcn, ifjr Seilen unb
Paaren malen. 138. (Eine leife

ITTuftf begleitet bas 5i€^cn unb
tDogen ber IDoIfen unb bereitet

bas (Erfdjeinen ber (öeifter Dor,

beren rljyt^mifdjc Betoegungen
fidi nad} iljrem (Eafte DoIl3i€ben.

139 ein Weißnichnvie Über=

fe^ung bes fran3. je ne sais

quoi, bas nadj bem Dorgangc
bes lateinifdjcn nescio quis.

nescio quid, nescio quo modo
ober pacto 3U einem Begriff

geroorben ift (irgcnbmer, irgcnb=

roas, irgenbroie). Das 2önen
eine Art Spfjärenbarmonic.
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140 '^nbem fie sieljn, mtb alles I7Telo5ie.

2)cr Säulenfcfjaft, audj bie Criglypljc Hingt,

3d^ glaube gar, bei a,an^e Cempel fingt.

Das Dunftige fenft fic^; aus bem leichten ^lor

€in fcf^öner Jüngling tritt im ^afi Ijeroor.

u5 fjier fcf^iüeigt mein 2Imt, id? brauc^' iljn nic^t ^n

[nennen —
Wex follte nicfjt ben fjolben Paris !cnnen!

p a 1 1 s hetoortretenb

2>atne

®! tpeldj ein <5lan^ aufblüljenber '^ug^enbhaft l

3toeite

IDie eine Pfirfd^e frifd? unb ooller Saft!

örittc

Die fein gc5ognen, füg gefd?n)oIInen Sippen!

üitttt

150 Du möd^teft idoIjI an fold^em Bed^cr nippen?

fünfte

(£r ift gar bübfd?, wenn aud) nidjt eben fein.

(Hin bigc^cn fönnt er bodi getoanbter fein.

Hittec

Den 5d?äferfned?t glaub' ic^ allljier 3U fpüren,

t)om Prin3en nid;>t5 unb nidjts von Bofmanieren.

141 TrigZt/pÄe oben 3u 97ff. Poris, öer 3tDar ein f(^öncr

148. Pfirsche für Pfitfid} m^ö. Sdjäfer, aber öodj ein Sdjäfer

pfersich Don persicum (malum) ift; polternö unb rüdjidjtslos

perfifdjer flpfel, flnaIogiebiI= öer Ritter unö öer Kämmerer^
bung nad? Kirjdje. 151 ff. Dor= bei öenen öte (Etifette öes f}of=

fidjtig üben öie beiöen legten monns alle anöcrn Regungen
Damen (Angejahrte'?) Kriti! an

|

fdjroeigen Reifet.
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Jinövtt

155 (£lj nun! I^alb nadi ift tDofjl ber ^w^i^e f(f?ön,

Dorfj müßten tt>tr ifin erft im Barnifdj fefjn!

öamc

€r fc^t fidj nieber, tpeicblid), angencf^m.

Kittet

2tuf feinem 5d?o§e tpär (Hudj lüobi bequem?

(£r leljnt ben 2trm fo 3ierli(^ übers fjaupt.

Kämmerer

160 Die Flegelei! Das finb* id) unerlaubt!

Dame

~Sijr Vjexxen mi§t an allem mas 3U mäfeln.

öerfelbc

3n Kaifers (Segenoart fidj bin3uräfeln!

dante

€r ftellts nur oor! (Er glaubt ficf? 9an3 allein.

derfdbe

Das Sd^aufpiel fclbft, fjier follt' es f^öflid^ fein.

bamt

165 Sanft liai ber Sdjiaf ben f^olben übernommen.

öecfclbc

€r fd^nard^t nun gleid?; natürlid^ ifts, ooIÜommen.

159. 3u öicjcr Jjaltung er=

[djcincn Ruf?enöe unb Sd}Ia=

fenöc fc^r ^äufig auf antifen

Bilbtoetlen. 164 höflich mit

öeutlidjcm flnflang an feine

(Brunöbeöeutung, was \id} für
öen Jjof |d}idt. 166 vollkommen
natürlid?.

Sitnbelenbuig, 5aufi II
q
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5ungc i>amt (entjütft)

§um IDetljraud^sbairtpf was buftet fo gcmifdjt,

Das mir bas ^erj jum inmgfteTt erfrifdjt?

mttvt

^ürmaljr! €s bringt ein Bfand} tief ins (Scmüte,

€r fommt oon il^m!

€s ift bcs IDad^stums Blüte,

3m 3üngling als Zlmbrofia bereitet

Unb atmofptjärijd] rings umljer verbreitet.

B e l e n a tjerooittetent)

Das märVfie bcnn! Vox biefer I]ätt' icf? Hul^;

X7Übfd? ijt fie n)oI^I, bodj fagt fie mir nidjt 3U.

167—172. 3rt öen n)dl)=

raudjöampf öcs Dreifußes

mifd^t fid? €in Duft, öen öie

junge Dame cnt3Ürft empfinbet,
o^nc leinen Utjptung 3U fcnnen,

bie ältere als von Paris aus=

qelienb fü^It, aber erft bie älteftc

unb erfa^renftc als Bcgleit=

erjdjeinung reifenber 3ugenb
fennt. Don bcn Pagen in Saufts

Burg, bie auf bcr ©rcn3e bes

Knaben* unb Jünglingsalters

fteljen, jagt pfjorfyas'IKepfjifto

(9046): „Die buften 3ugenb!
Paris buftcte cin3ig |o, als er

bcr Königin 3U nafje tarn", unb
nidjt minber als Blicf unb ©rufe
berüdt „jd?meid?el^after ©bem"
(12 030). Die Dorfteilung ift

griedjifd?, (5. fanb fie bei ^xod

i^m oertrauten fpätcren Sd?rift=

ftellern. 3n pi?iloftrats „Bit-

bem" Reifet es Don flriabne na^
(5oet^esÜbcrfe^ung(3fl XXXV

92): „Der f^aud? biefes jugenb-

lidjen ITtunbes, toie füfe mag er

fein ! ®b er bufte tnic (Trauben

ober Äpfel, toirft bu, ^eran=

na^enber ©ott, balb erfahren."

Hod} nä^er berührt fid? mit
D. 171, roas Selene bei £udan
((Böttergefprädje XI 2) oom
fc^lafenben (Jnbymion fagt:

„Dom Sdjlafe gelöft baudjt er

jenen ambrofifdjen ®bem
aus", tDO „jenen" bie Grfc^ei=

nung als etroos Befanntes bin=

fteltt. „flmbrofifdj" ift „unfterb*

lidj" unb bc3eid}net alles Über=

irbifdje. Das buftenbc ®l, rDO=

mit fjera fid} falbt, um 5eus 3U

berüden (31. XIV 172), Reifet

ambrofifd}, unb mit „füfe buften*

ber flmbrofia" oertreibt Hlene-

laos ben unter Robbenbauten

auf Proteus lauernben (öefäbr*

ten ben toibrigen (Irangcruc^

((Db. IV 445).
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^ür midi ift biesmal iDeiter nid^ls 3U tun,

2tls (Efjrenmann geftelj', behnn^ ic^'s nun.

Die Sd^öne fommi, unt) Ijätt irf? ^eucrjungen!

Pon Sdpönljeit loart) oon jel^er viel gefunden;

Wem fie erfd^cint, wirb aus fidj felbft cnlrütft,

Wem fie gefjörte, toari) 3U f^ocf» beglüÄ.

Jauft

i^ab' icf? nod} 2lug,en? geigt fidi tief im Sinn

Der Sd^önl^eit Quelle reid;»Iicfjftens eigoffen?

IHein Sc^recfensgang bringt feligften <5evoinn.

Wie voat bie Welt mir nicbtig, unerfdjioffen

!

Was ift fie nun feit meiner priefterfcf?aft?

<£rfi iDÜnfd^enstpert, gegrünbet, bauerfjafl!

179 ff. Der flftrolog t[t öurdj

Jjeknas (Et|d?cinen |o aus sich

selbst entrückt, ba^ er nur
unoollftänöigc Sä^e ^erDor=

bringt, 3umal i^n |ein tDem=
ger ^ingerijfener Souffleur im
Stiche läfet. UnDergleidjIidie

Scfjön^eit mit IDortcn 3U fcbil=

öcrn, ba^u reidjt öie Spradje
nidjt aus. Deshalb greifen Di(^=

ter 3u öem Utittel, fie nidjt 3U

bejd?retben, fonöern i^re IDir=

!ung auf i^re Umgebung 3U

3eigcn. So lä^t {jomer (31. HI
156) öie fliten Don Sroja bei

fjelcnas flnblid ausrufen: „tüer

roollt' fdjeltcn öie üroer unö
roobl umfdjientcn fldjäer, öafe

jie um Jold? ein IDeib fdjier enö=
los Ceiöen eröulöen?" (5. fängt
ben 6Ian3 öer Sdjönbeit in örei

Spiegeln auf, in öen flugen öes

fljtrologen, öes unpartciijdjen

Ehrenmanns, in öer Seele

Saujts unö in öer Kritif öer f}of=

gefellfcbaft, öie je nacb (Sefd}le(^t,

Stellung unö Beruf öen Strahl

roie ein Prisma in allen

Regenbogenfarben bridjt. 177

Feuerzungen, u)ie öie lünger
am Pfingftfeft, als fie Dom f}eili=

gen (Seift erfüllt roaren (flpoftel=

gefd}id}tc 2, 3), eine Stelle,

öeren Auslegung öer 24iäbrigc

©oetbe (3tD0 biblifcfje $ragen)
mit öen IDorten gibt: „Die gött-

lidje dmpfinöung ftrömt aus
öer Seel' in öie 3unge, unö
flammenö oerfünöigt fie öie

großen 2aten (Bottes." 181 ff.

Sauft fieljt öie S(^önbeit nidjt

mit flugcn allein, fie entflammt

fein Jnneres. (Erft feit feiner

Priesterschaft, feit er öie Sd}ön=

bcit aus öem roefenlofen Reicb

öer Sdjemen 3um £idjte öer

lebenöen Hatur be^aufgefü^rt,

öünft ibn öas £eben lebensroert.

Drum roeibt er fidj ibrem Dienfte

mit gan3er Seelenfraft.
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190

PerfcfjtDtnöc mir bcs £ebens 2ttemfraft,

Wenn id? mid? je oon btr jurürf9ea>öl^nc !
—

Die iPoI^Iaeftalt, bte mid? üoreinft ent^üdie,

3n gaubcrfpicgelung bcglü^te,

Xüar nur ein Sdjaumbilb foldjer Schöne! —
Du bijis, ber id) bic Hegung aller Kraft,

Den 3"'^ß9'^iff ^^^ ieibenfdjaft,

Dir Heigung, £ieb\ 2tnbetung, lüafjnfinn 3oIIe.

niep^ift0pt)Cle8 (aus bcm Kaften)

5o fa§t (Eud? bodj unb fallt nidjt aus bcr Holle!

ftUtn bamt

(Sro§, tüoljigeflaltet, nur ber Kopf 3» Hein.

5etjt nur ben ^u% ! IDie fönnt' er plumper fein

!

Diplomat

^ürflinnen iiah \d} biefer 2trt gefel^n;

VHid} beudjt, ftc ijt Dom Kopf jum ^uße fcf?ön.

Qofmann

200 Sic näfjert fic^ bem £d?Iäfer li^ig milb.

J>amt

Wie li'd%üdi neben jugenbreinem Bilb

!

190. 3nt 3aubcrjpicgel bet

Qcjenfüdje erblidtc $auft ein

^ingcftredtes narftes IDeib, öas

jeine Sinnlidjfcit auf ^ödjjte cr=

regte, irgenöeirtcn|celijd}€n(iin=

ötud aber nidjt madjte (2429).

196. flu 5er lange 3€it toie eine

(Dffenbarung öer Kunft gefeier-

ten meöiceijdjen Denus in öcr

2ribuna 3U Slor€n3 ift öer Kopf
ten meöicet|djen üenus m öcr

2ribuna 3U Slor€n3 ift öer Kopf
auffallenö Hein. 197. flntifc

t)ie unn
tx gejuni

ber Kün[tler Derjdjmä^tc

Hingt öie Hntüe nod?,

auffallenö Hein. 197. flntifc

Statuen 3cigen doIIc, rooijlent*

toidelte $üfee, öie unnatürlidj

flein 3U bilöen öer gejunöe Sinn
öer Künftler Derfdjmä^tc. fjicr
?Ti*trt+ StA Qtifi^ö rt/xAy
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Poet

Pon tfjrcc 5(f)önljeit ifi er angcjlrablt.

(Sribyrnion iinb £una! n)ie gemalt!

öccfclbe

(San5 red^t! bie (Söttin fc^eint Ijcrabjufinfen,

205 5ie neigt fi* über, feinen Baud} 3u trinfen;

SeneibenstDert ! — (Hin Ku§ ! — Das JTTa§ ift »oU.

öucnno

Dor allen £euten! Das ift bocb 5u ioiV.

^urc^tbare (Sunft bem Knaben !
—

Hlep^iftop^dee

Hufjig! ftitl!

£ag bas (ßefpenft bodi machen, tras es tpill.

Qofmonn

210 Sie f(^Ieic^t ftc^ loeg, leichtfüßig ; er eru)acfji.

203 oben 3U D. 170. fludj Zn-
]

3tDifdjen kbenöem Bilö unb
dan \)at Bilöcr oon (Snbymion

j

IDirHicfjfeit. 209. HTcp^ifto

unö Selene oot flugcn. Die auf
|

bleibt in öer füllen Rolle öcs

Sarfopljagen unb tDanbgcmäl^
i
Dra{)t3ief)ers, bet bie ©ejpenjter-

ben häufigen Darstellungen ent=' puppen nadj feinem IDillen

jpred^en in ber £age bes fdjönen lenft, unb oerftefjt nidjt, ba\j

Sdjiäfers genau ber Sdjilberung,
j

Ejelenas leibfjaftiges (Srjdjeincn

bie D. 159 oon Paris gibt: ^'rfür Sauit ein (Erlebnis ift, bas

lehnt den Arm so zierlich Obers
j

ibn als (Erfüllung feines febn^

Haupt. 207. Die Spanierin ta= lidjften IDunfdjes, bas Urbilb

belt, alsf}üterinftarrftet(Eti!ettc,
j

griedjifdjer Sdjönj^eit oon fln==

bie offene Dertraulidifeit, im
|

gejtdit 3U flngejidjt 3U fe^,
Derborgenen toürbe fic fid?

j
aufeer fidj bringt. 210ff. Ilid^t

barüber nidjt erregen. 208.

Saufts innerliche (Ergriffenheit

trübt au(^ i^m bcn Unterjdjieb

in trodenen f3enifdjen Bcmcr^
fungen oergegenroärtigt (5. bie

Dorgange bef Pantomime für
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i>amt

Sie ficfjt ftc^ um! Das fjab' icf> loof^l gcbadjt.

Qofmann

*2v ftaunt! (Ein tPunbcr ifls, was if^m gefc^iebt.

daitie

3br ifl fein IDunber, tDos fie oor ftd? fiebt.

Qoftnann

ITTit 2tnflanb feiert fie ficf? 311 ibm bcrum.

dorne

215 3^ merfe fd?on, fie nimmt il^n in bic £efjre;

3n foldjem ^all finb afle Htänner bumm,
€r glaubt idoM ancb, ba§ er ber (£rfte loäre.

Hittec

'ia%t mir fie gelten! UTajeftätifcb fein! —

dorne

Die Buljlerin ! Das nenn' id} bodj gemein

!

Poge

220 3<^ möcf^tc wolil an feiner Steife fein!

^ofmonn

£Der mürbe nidjt in foldjem He^ gefangen?

öen £efcr, ionöern läfet jie in ; öer Dame, öic, aus eigener di-

öen Bcmerfungen öer 3ufd}auer

für bas fluge lebenbig tceröen,

bcfonöers glüdlidj in öem 3tDie=

Sejpräd? 3rDiidj€n bemHofmann,
er Dorurteilslos unö loarm ber

fjonblung öes Spiels folgt, unö

faljrung mit öen Regungen öes

IHänners unö $rauen^er3ens
oertraut, roenig tDo^lroollenö

für £)elena, in öer fie öoc^ auc^

eine IHitberDerberin fie^t, öeren:

Benehmen auslegt.
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bamt

Das KfeiTtob ift burdj manche S^anb gecjangett,

2lnd} b\e Dergiilbung 3temlidj abg,ehtaud}t

Jintvt

Dom 3ebnteTi ^^f^i^ ^" ^<^^ f^^ nicfjts ßetauat.

Rittec

22Ö (Sclegentlicfp nimmt jeber ficfj Das Sefte;

3cf? f^iclte micf? an biefe fcf?önen Hefte.

3d? fef^' fie öeutlidj, bod? gefte^ idj frei:

^u 3tDcifcIn ift, ob fie bie recfjte fei.

Die (Segeniuart cerfübrt ins Übertriebne,

2.-3ti 3^^ I^alte mirf) cor allem ans (Sefcbriebne.

Da lef id} benn, fie f^abc trirflicf) allen

(Sraubärten Crojas fonberlid? gefallen;

Unb iDie midj bünft, DoIIfommen paßt bas titer:

3cb bin nidjt jung, unb bcd} gefällt fie mir.

235 Xlidii Knabe mebr! €in fü!^ner ^elbenmann,

222
f. 3" öem meifterljaflen ter bringt fie, roic €r's braucbt,

Bilöe erreidjt bie giftige Kritüi 3ur Sdjau: Hie roirö fie münöig,
il?rcn (5:pfel. 224. Die frübe (int- ! tüirb nicbt dt " (III. flft

toidlung öes HTäödjcnförpers im
\
7428). Der peöantifd^e ©ek^rte

Süben begünftigte öie Sage, !jc= i foröert audj Ijier Beglaubigung
lena fei fdjon in ifjrem 3el)ntenl besflugenfdjeinsöurdjüberliefe«

3abre Don d^cfeus nacb flttifa rung unö finöet fie, leidjt be-

entfü^rt rooröen (III. fl!t 8848
,

friebigt, in ber Übereinftimmung
Schon Theseus haschte jriih \t\m% Urteils mit bcm ber tro=

dich, gierig aufgeregt, 8850 janifdjen (Sreife (oben 3U D.
Entführte mich, ein zehen- 179^^.). 229. fjelenas perfön*

jährig schlankes Reh). 227 ff. ' lidjes (Erfdjeincn entroinbet

Strenge pijilologen finb nidjt
;

pbilologifdjer Sorfcf)ung jeben

immer gute Kunftricfjter, toeil
] IHoBltab unb bringt bie ©efafjr

i^r gefcbidjtlicbcs IDiffen iljnen
|
übertriebenen fubjefticen Ur=

ben Blid für bidjterifcbe Siei^«it teils mit \iö:i. 235 Nicht Knabe
trübt. „(5an3 eigen ifts mit ' mehr, wie $auft ibn eben nodj

myt^ologifdjer Srau. Der Dicfj* I (208) nannte.



^56 flft I S3cne VI 236—259

Umfaßt er fie, hie fanm \ich tpeljren iann.

öeftäiftcn 2lr,ns liebt er fie hocb empor,

(Entfüfirt er fie idoM gar?

Peru)e0ner Cor!

Du roagift! Du Ijörft itid^t! Ijalt! bas ift 5« mel!

240 llTaAfl bu's bocl) felbft, bas ^ra^engeifterfptel

!

Hur nod? ein IDort ! Hadi allem, was gcfcf^alj,

Henn idj bas Sind ben Kaub ber ^elena.

dauft

Was 'Raub ! Bin idj für nidjts an biefer Stelle

!

3fl biefer 5d?IüffcI nicbt in meiner ßanb

!

245 (£r fül^rtc mid^ burc^ (Sraus unb Wog, unb Welle

Vex (Einfamfcitcn tjcr jum feften Stranb.

f]ier faff idj 5u§! ßier finb es iDirflidifeiten,

Don I|icr aus barf ber (Seift mit (Seifteni ftreitcn^

Das Doppelreid), bas große, fid) bereiten.

200 So fem fie n)ar, wie fann fie näfjer fein!

242. Der flftrotog ^at im auftoü^lt. dt fte^t an öcr

Dcrtrauen auf ITIepl?tftos Un= ; (5ren3€ bes Doppelreiches, bes

tcrftütiung öem ^crolö sein a/( Reidjes ber ©etftcr, über bas

Geschäft, das Schauspiel an= öem Iltagter (Beroalt gegeben

zukünden (71), abgenommen 1 ift, unb bes Reidjcs ber DDirflic^^

unb fafet bas ©efdjautc in ein

Stid)U)ort 3ufammcn, bas aus
Bilb unb Didjtunq Dielen ge=

läufig ift. 243 ff. 'gauft bringt

bie falte, gefdjäftli^e Art auf.

feit, auf beffen Boben ber £e-

bcnbe feft ftefjt unb gebietet.

Daraus leitet er, noc^ im Befijj

bes 3<niberfcijlüffels, bie Be-
rcd}tigung ^cr, bem ©eifter=

bie einen Dorgang o^nc innere
I

reidbe f^elena, bie feine ITTa^t

Anteilnahme an fid? Dorübcr= ans 2ageslid?t gefübrt, ftreittg

ge^en läfet, ber i^m bas 3nnerfte 3U macben.
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3(^ lette fie, unt) fie ifi boppelt mein.

(Seipagt! 3^?!^ Mütter! ITTüiter ! mügts gemäfjren !

U?cr fie ernannt, bcr barf fie nic^t cntbeljreTi,

Tlftrolog

IDas tuft bn, Raufte! Raufte! — XHit (Setpalt

^agt er fie an, fcfjon trübt fidj bie (Seftalt.

Den Sdplüffel feiert er nach bem Jüngling 3U,

Berüf^rt il^n! — Weh uns, IPetje! Hu! im ZTu!

{€rpfofton, 5auP Hegt am Soben. Die ©etiler gelten in Dunji auf)

Hlep^i)lop^C(e8 (i>« Sauilen auf bie Sdiultet nimmt)

Da I^abi ifjr's nun! mit Harren fidj bdaben,

Das !ommt jule^t bem Ccufel fclbft 5U Sd^aben.

(5tnilei-nis, Qlumult)

251. (£t rettet fie aus öem
<5etftctreid} unb cor Paris unö
«rroirbt fie öaöurdj boppelt.

253. IDer in fjelena öas Ur-

bilö öer S^ön^eit erfannt, lann

auf fie nidjt x>et^id}ten, oljne

öas le^te 3iel feines Stre=

bens aufjugeben. 254. Die voU
lere lateinifcbe Sorm madjt öen

flntuf nacbörüdlicber. 255. (Es

ift ein ftebenöer 3ag ber Be=
jcbcDÖrungen, ba'Q bie (Beifter

bei Anruf« ober Berübrung fofort

oerfdjtDinben. 257. Der flftrolog

fiebt bie Kataftropbe Doraus.

Die beiben Nu finb oerfdjieben.

Das erftc ift bas abgcfd}U)ädjte

nun = jeljt, roie vOv in vOv unb
vu abgefcbtDöcbt roirb, bas3rDeite

im Nu = im flugenblid, alfo:

nun !ommt bas ' Unglüd, im
flugcnblid ifts gefdjcbn. 258.

3n IlTepbiftos flugen ift $auft

ein Harr, u)eil er bas Gespenst
ber ^ctcna (209) für tDirüicb^

feit nimmt. 259. Aus „babei
fommt ber Teufel felbft 3U
Sdjaben" unb „bas bringt Sdja=
ben" oermifi^t.

So fdjHefet ber erfte fltt mit
einem Rife roie audj ber britte

unb Dierte, ein bidjtcrifd^cr

Kunftgriff, auf bas $olgenbe 3U

fpannen unb einen engen 3u=
fammenbang 3rDifcben ben ein-

3elnen teilen ber3uftellen. 3n
anbrer IDcife bereitet ber 3tDeite

flft auf bie folgenben oor. Sein
f^ymnus auf ben griedjifi^ert

(Eros unb beffcn ITIadjt im (£r=

benleben ftebt im (Einflang 3u=

gleicl) unb im ©egenfa^ 3um
oerföbnenben S^Iufe bes fünften
flftes, ber in ben preis ber flU*

madjt bi^nmlif^er £iebe ou5=
Hingt.
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\. Öie yithdt des öi(^fcc$ am gtocitcn JMte.

Sie fällt in ben itusgang bcs 3^^^^^^ :^829 unb in Me
erjie f^älfte oon :^830. (Soetl^e unterfdjcibet brei S^cnen^

öie Saccalaurcus^Sjenc in Ranfts Stui)icr3immer, b'ie

£?omun!uIus^55ene in IDagners Laboratorium uni» bie

Klaffifdje tPalpurgisnadjt in Cf^effalien. 2tm 6. De=

3ember ^829 lieft er bie erfte, am ^6, De3ember bie

jtoette (Zdetmanin vox (d. Siebermann, (Soetfjes (5e*

fprädje IV ^77, 1(79), bie britte follte 3U ©ftern ^830

fertig fein {ebenba 206). 2Iber erfl am 9. ^tugufi bes

3a{jre5 fann er bem nadj '^ialkn gereiften €(fermann

melben, „ba% bie Klaffifdje IDalpurgisnacf^t 5uftanbc

gefommen ober cielmel^r ins (5ren3enIofe ausgelaufen

ift" ((Sräfe, Drama II 555). 2{m ^2. De3ember nimmt
(£dermann bas UTanuffripi ber tDalpurgisnadjt mit nadj

l7aufe {ehenba 560).

Dier '^dtivc oorl^er, 3U)ifcf?en bem \5. unb \8. Ve^en^

ber ^826, biftiert (Soetl^e eine „2tnfünbigung" berf^elena,.

roorin er mitteilt, tpas ifjm 3um Petftänbnis biefes für

fid? erfdjeinenben Dramas nötig fdjeint. Sic entfjält eine

3nljaltsangabe aller brei Svenen bes ^roeiten 2t!tes, eine

Jür3ere ber beiben erften, eine ausfüljrlicfjere ber britten

((Sräfe 365—37';^), iiai aber lebiglicfi gefdjidjtlidje ^e-

beutung, infofem fic 3eigt, ipic voext fidj (Soettje bei ber

2Iusarbeitung oon jenem €ntn)urf entfernt Ijat. Somit
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ift bas 3al]r \850 als alleiniges €nlftetjungsjaljr bes in

einem ^u^e eni^ianbenen ^!tes an3ufel^en. ZJas ift be^

ad?tensn>ert. Denn es mar eine politifd? befonbers un==

ruijigc nnb bebeutfame §eit. Die ^«litei^ölution brarf^te

lieber einmal Paris unb bie \xd} f^icr abfpielenben (£r=^

eigniffe in ben IHunb aller. 2Iber ujenn (Soetbe ber erftcn

fran3Öfifdjen Heoolution von ber £Jcjen!üd?c bes (Erften

^auft an bis 1(823, wo et \id} mit bcm plane einer ^ort^

fe^ung ber „Hatürlidjen Cocf^ter" trägt, einen enlfdjiebe^

nen €influ§ auf feine Did^terarbeit eingeräumt Ijat, com
3ir»eiten Ceil I^at er (£inu)irfung ber Cagesereigniffe, fo

fel^r fie feine 2tufmerffamfeit erregten, ferngcl^altetu

„3rf? liabe mir »orgenommen, fagt er am 2\. ^ebruar

\830 3u €c!ermann, in t>ier tPod^en fo toenig ben Cemps
als (Slobe 3U lefcn. Die Sadien fteljen fo, ba% \id} innere

^alb biefer Periobe ettoas ereignen mu§, unb fo will icb

bie^eit ermarten, bis mir Don au§en eine foId?e Hadjridjt

!ommt. trieine flaffifdje IX>aIpurgisnad?t n>irb bahei

gewinnen, unb ol^nef^in finb jenes '^niete\\en, mooon

man nid/ts fjat, toeldies in mandjcn fällen nidjt genug

bebad)i wnb" {v. Biebermann IV 2^7).

2. Öic auftcctcnöcn PerfDtlcn, Faust tritt in

biefem 2tftc ftarf 3urürf. ^n ben beiben erften 53cncn

fommt er Ijanbelnb überijaupl nid?t oor. €r liegt, »on

tiefem Sdjiaf übertüältigt, auf feinem 3ett unb mu§
über fid? ergel^en laffen, toas IlTepbifto nnb f^omunfulus

über if^n befdjlie^en. ®fjne HPiffen unb IDillen wirb er

nad} (Sried^enlanb gebradjt, um f^ier Teilung oon

feiner 5el]nfud?t nad? fielen 3U finben. §u ifjr in bie

Unterwelt gefüfjrt, cntfdjminbet er balb oöllig bem

(Sefid^tsfreife.

Mephisto erleibet im Perlaufc ber uorle^ten Sjene

bes 2l!tes eine völlige Dermanblung. 2tus bem Ceufel

mirb eine Ceufelinne, aus bem fdjmuden '^nnht eine
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pf^orfyabc, eine i>et einäugigen unt) cin3afinigcn Cöd^ter

ber TXaqi, eine ber fdjeuglid^ften Ungeftaltcn, bie Ijelleni^

fcber pbanlafie entfprungcn finb. IXad) biefer Pertoanb^

lung Derfd^minbet auc^ er oon ber ^ühnc; bem legten

Ceir bes 2t!tc5 bleibt er fem. ^n ben beiben elften Svenen

ift er ber geift^ unb bumort)oIIe Ceufel bes \. Ceils.

Über Homunkulus
f. §(S^ 7^—79. Pas hir^e 5d;iein=

leben bes fünftlid^en ßalbmenfdjleins fpielt fidj r>on

feinem €ntftefjen im Laboratorium bis ju feinem

Pergcl^cn im UTeere oor unferen 2tugen ab.

2lls reinem (Seift, ungebemntt unb unnerfümmcrt

burd? förperlidic (Einflüffe, liegt if^m (Segentpart

iDie Pergangenl]eit !Iar unb burc^fidjtig oor. (£r

ift, I)ierin ^auft äbniidj, pon unbe3älimbarem Cätigfeits*

brang erfüllt, fjellfeberifd) unb üon entfdiicbener Hcigung

3um Sdiönen. 2Iudi fie ift ifjm mit ^auft gemeinfam, loic

nic^t minber bie £eibenfd)aftlidifeit, mit ber er fein giel

ücrfolgt. €r ift ein „Detter" IlTepbiftos, benn m.it feiner

f^ilfc ift er 5uftanbc gcfommen, überfiebt il^n aber an

Klarljeit unb förberlidjer däligfeit, pon bloßer Der*

neinung, wie biefer, nid)t befricbigt. r^omunfulus fjat

auf ben (Sang bes Dramas feinen (Einfluß. (Es ift eine

(Epifobenfigur, bie bem Diditcr feine aldjimiftifdjen 5tu==

bicn unb bie 2tbficbt eingegeben babcn, einmal ein fold^cs

Problem bis in feine legten 21usläufer 3U rerfolgcn. 2Iucb

3U einer Schöpfung in ber Hetortc niüffen rorI]anbene

Illaturfräfte in 2tnfprud> genommen njcrben, unb fo=

»enig 3eftanb bas fünftlidp (Senjonncne I^aben mag, bie

Haturfräfte geben bei feinem Untergang nic^t mit unter,

fonbeiTt u)irFcn in anberen formen toeitcr. Des Balb'=

menfdileins (Sias 3erbrid2t, unb bamit 3crrinnt feine an

bas (Sias gebunbene (Seftalt, aber bie Kräfte, bie an

ifjrer (Seftaltung mitgetpirÜ baben, finb unvergänglich

unb geben, neues &eben förbernb, ein ins fcucbte Clement.
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Wagner ift ein guter Se!amtter aus bem \. deil, bei

i^ausgenoffe unb ^amulus ^aufts, je^t fein Hacbfolger

auf bem CcInftuI^I an bet Uniüerfität. (£r ift bem 5tu==

bium bcr Pergamente treu geblieben, I^at ficbauf (Srunb

ber überlieferten He^epte ans (Sjperintentieren 0)Cmad)i

unb ift nad) langen nü§glü(!ten Perfudien eben int

Segriff, bcr Hatur bas größte (Sclieiiimis 3U entreißen,

in ber Ketorte ein lebcnbes IDefen, ben i^oniunfulus,

3U crjeugen. JTtit £^ilfe UTepbiftos gelingt iljm bte £öfung

bes Problems. Hur xoixb feine ^^reube baburcfj ftarf

getrübt, ba^ er fidj von feinem fünftlicben 5öl^nd?en,

faum ba§cr's 3uftanbe gebracht fjat, fofort iDteber trennen

mug.

2tucb im Baccalaureus finben oir einen Sefannten

ipteber, ben Sdjüler aus bem crften Ceil. Hur ift er in=*

3n)if<fien ben afabemifcfjen Hüten entmacbfen, unb bas

Unioerfitätsftubium hai aus bem befcbeibenen ^ucbs,

bcr bcmütig ben Hat bes ujcitbcrül^mtcn profcffors

cinf^olt, einen felbftbeoußten angcbenben priüatbo3enten

gemadjt, ber feinem ehemaligen Berater nun fcinerfeits

mit guten, toenn auch nidit immer gelinben Hatfcblägen

bicnt. Die von (Soetbe geroäl^Ite, an beutfcben Unioerfi*

täten nidjt mel^r übliche Bezeichnung bes afabemifcfjen

(Srabes, ben ber Stubent mit bem Baccalaureat errcicfpt

Ijat, recf^tfcrtigt ein Furzes <£ingehen auf bas tPort, bas

ju feinem fcheinbar finnoollen Inhalt erft auf bem XVe^e

oolfsetvmologifcher Umbeutung gcfommen ift.

Baccalaureus Üingt an lat. bacca (beffer baca) =
Beere unb laureus, bem ^Ibjeftio 3U laurus = £orbeer,

an, Ijat aber roeber mit bem einen noch mit bem anbem
3U tun, fonbem fommt oom fpätlateinifchen baccalarius

Ijcr, bas im frühromanifchen bacheler (englifcfj bachelor),

neufran3Öfifcfj bachelier, bis I^eute unangetaftet erhalten

\fc. Baccalarius ift pädjter, Beuptrtfdjafter, Permalter
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einer baccalaria, eines länblidjen (Srunbftütfes, 3U beffen

Beftelluncj 3tpei ®d?fen a,enüg,en. Die ^tbleitung bes

IPortes ift bunfel, feine Sebeutung unbejtoeifelt. 3" ber

Heitjenfolöic ber freien £efjnsträger ((Sraf, Pi3egraf,

Baron, Kaftellan) ift baccalarius berle^te; immer aber

ift er ein perfönlich freier, ber auf Ijötjere (Srabe 2tnfprud>

unb bie erfte Stufe ba^u bereits erftiegen Ijat. Der Hame
ift frül^ auf anbere Kö rperfdjaftcn überira0en morben,

3n ber Kirdje I|ei§en baccalarii bie niebrigften clerici,

bie mit canonici, cappelani, religiosi, officiarii 3ufammen

genannt tperben unb beim (Sottesbienft gemiffe dianb^

reidjungen 3U üerrirfjten haben. Sie rangieren immer

3ule^t, finb aber bod? über ben £aienftanb I^inausgeljoben.

(San3 äljnlidi ift bie Stellung ber baccalarii in ben

Künftlergenoffcnfdjaften, voo fie 3unäd;ift ben 3Ünftigen

Künftlem Dienfte 3U leiften Iiaben, nadi einer beftimmten

£cf^r3eit aber in bie ^unft felbft eintreten. 2Iud? einen

nieberen militärifdjen (5rab be^eidinet bas Baccalariat.

2tuf bie Körperfdjaft ber Uniüerfität übertragen, ift bacca-

larius ein Stubent, ber aus bem gebunbenen Derbältnis

eines Sd>ülers Ijeraustritt unb als unterftes (Slieb bem

£eljrförper eingcreilit wirb, nidjt mcfjr Stubent unb

nod? nidjt Doftor, ein I^albfertiges ^trittermefen, bcffcn

piefleidjt ad^tbares IDiffcn unter ber Unreife feiner

Sebenserfal^rung ebenfo leibet u>ie fein gefellfdiaftlidjes

2Iuftreten unter ber ^ülle von Selbftbeujußtfein. Pic

Stubentenfprad;>e Ijat benn aud) bas unrerftänblid>c

Saccalariat ebne IHütje in bas finnooUe Saccalaureat

umgeformt, beffen Itame fdjon bem 3^^a^ß^ ^'^ ^^"^

ipartfdjaft auf ben apollinifdien Sorbeer gcujölirleiftet.

2tu5 bem linfifcfjen, bemütigen, ermartungspollen

Sdjüler bes \. Ceils Iiat bas weniger mebi3inifdic als

pl^ilofopljifdpe Unicerfitätsftubium ben Baccalaurcus bes

2. (Leils gemadjt, einen geipanbten, felbftbeir>u§ten,
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TPtffenfdjaftsfattcn (Selel^rten, bcr im f^od^^efüljl feines

afab emifc^en (Srabes fein „fur^es (Scbärm" rer0i§t unb

Ijeutc fd?on leieren tpilf, rras er geflem gelernt iiai, (£r

ifl einer „von ben Heuften" (6687), ein Vertreter ber

mobemen ^ugenb, von hexen Stnma^Iidjfeit „toir in ben

crften 3^^^^^ ^^'^ unferem. Sefreiungsfriegc fo auf^

follenbe Bemeife trotten. 2lud} glaubt jeber in feiner

'^'aQ,enb, ba% bie ZPelt eigentlicfj erft mit il^m angefangen,

unb ba% alles eigentlid? um feinettrillen ba fei" (mit

€dermann ^829, v. Bicbermann IV :(78). (Eine Der*

I^öl^nung ber ^id?tefd?en £ef^re oom abfoluten 3cb/ neben

bem bie übrige IDelt nur infofem oorfjanben ift, als es

fie ben!t („fe^t"), ftelft (Soetlje, oon (Zcfermann banacb

befragt, in 2tbrebe. Sie paft audj ber §eit nacfj nid^t,

benn ^idjtes „IDiffenfd^aftsIebre" erfcbien 1(79^, unfere

53ene aber ift nicbt oor :^827 gefd?rieben unb miber-

fpräd^e aud? ber Perebrung, bie (Soetf^e ^idjte unb feinem

IDerfe gegenüber tro^ aller Unbequemlidjfeiten bemöfjrt

Ijat, bie ber eigenroillige ^enen^et profeffor ber IPeim.arer

2iuffid?tsbef^örbe fort unb fort oerurfadjt bat. ^reilid) fjält

fie itin nid^t ab, fid) gelegentlidj über ^idites jum VtXi%'

oerftel^en leidet oerfüljrenbe (Srunbfä^e „3cf? = Z<^"t

„Hid^tid? nidjt = 3<^" luftig 3U madjen. VOenn nur bas

3d? — natürlid? nidjt bas inbioibuelle, fonbem bas ab^

fofute, „bie aUgemeine Demünftigfeit" — ejiftiert, fo

ejiftiert bas „Ding an fid?", bas „ZTidjtid?", nurimPenfen
bes nid?tid?5, fjat alfo fein €igen:*Dafein. 3n ben 2tn^

nalen {7^5 ex^'diilt (Soetl^e, ba% „ber Derfudj, entfd^iebcnc

3bealiften — wie ^id^te — mit ben bÖdjft realen afo^

bemifdjen Derl^ältniffen in Derbinbung 5U fe^en, fort^

bauernbe Perbrieglidjfeiten bxad:)ie . . . ., bis fid? bann

gar 3ulc^t ein Stubentent^aufen t»ors Baus ju treten er*

füljnte unb iljm bie ^enfter einmarf : bie unangencljmfic

iPcife, Don bem Dafein eines Uicbi^'2>d)S über3eugt
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3U wetben". 3" ^^^ Baccalaureus=53ene aber treffen

öte t)erfe örg^:^—6806 ntdjt fotDobI ^idjtes Syftem als

öeffen ücrballborntfterung burd? unreife Köpfe.

Dem profeffor IDagner 3ur Seite fte!|t fein ^amnlus

Nikodemus, eine Hebcnfiaur, 5ie (Soetl^e mit roeni^en

Stridjen lebenbi^ 0e3eid?net Ijat. (£in bemooftes ^aupi,

bas tro^ feiner 3^^^^ nocb immerfort ftnbiert, Diener

3ugleid? unb (Sefellfdjafter feines Bcrrn, ift er feine Se=^

bientenfeele, fonbern ein bei aller Untermürfiafeit felb*=

ftänbi0 nrteilenber unb mit feinem Urteil nid/t ^uxüd"

baltenber IHenfdj. IlTepf|ifto, ber bie Or gefprenc3t unb

fic^ bcn (Eingang in ^aufts 5tubier3immer er^oungen

Ijat, ift il^m ein unl^cindid^er (Sefell, bem er auf fein

gemaltfames Klingeln mit Sdjeu unb 2tngft fidj näl^ert.

ICie aber lllepl^ifto tnit I^ämifd^cr Übertreibung IDagners

Perbienfte xüext über bie ;^aufts Iiinausbebt, iriberfpridjt

er il^m in aller Sefd^eibenl^eit mit Had^ibruc!, iicbi feines

fjcrrn Pereljrung für ben t)erfdin)unbencn ^^auft roarm

Ijeroor unb fjält fdiKe^Iidj fein €rftauncn über ITTepf^iftos

unbegreiflidjes ^rfdjeinen nidjt 3urüc!. Tlwd/ feinem

Sefel^I, if^n 3U UPagner 3U fül^rcn, ftellt er bas (Sebot

feines f7errn entgegen, il^n im £aboratorium ungeftört

3u laffen, unb entfernt fid^, oljne beut ^efeljl 3U toilU

faljren. 2(us ben menigen Perfen, bie Zlifobemus fpridjt,

geminnt man bcn (Einbruc! einer u)enn aud? untergcorbne=

tcn, bod? lebensDolIen unb an5iel]enben Pcrfönlidifeit.

Ober bie (Seftalten ber IPafpurgisnad^t, bie

mit 2tusnalpie ber beiben pi^ilofopfjen Cfjales unb Tlna^

jagoras lauter bämonifdpe IDcfen finb, geben §(S^ 95 ff.

unb ber Kommentar 2(usfunft. Daruui merben fie Ijier

nur in einer flüdjtigen überfidjt aufgefüfjrt, in ber fie

nadj iljren 3e3ieljungen gcorbnet finb.

^ur Perfammlung auf bem ^efilanbe nierbcn vom
Dtd^ter entboten:
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Sphinxe, Sinnbilbcr 5es „rul^cnben Pols in i)cr €r=

jcfjeinungen ^ludjt". Kinber ^IgyP^^^s, Sd^öpfungen

einer Kunft, bie an ITTonumenlalität von feiner anbern

erretdjt, gefdjtpeige benn übertroffen tptrb, ruljen ftc mit

ber c}an3en '£'dnq,e il^res Cötpenleibes, bie Binterpran!en

untergefdjiagen, bie Porberta^en 3ur Verlängerung bcs

2luflagers fdjnurgcrabe au5geftre(!t, unbetpeglicf? auf

bem nie erfdjülterten tPüftenboben il^rer X^eimat iinb

laffen feit ^^Iirtaufenben DTenfdjen^^ unb IPeltgefcfjef^en

an \id} oorübergel^en, regungsloje §ufcbauer, ftumme

beugen, unbeftecfjlic^e Hidjter. Der Dicbter fiat fie mit

JBumor aus ifirer Hul^e aufgeftört unb nad} Sl^effalien

üerfe^t, um aud? fie einmal bas Pergnügen eines €rb==

bebens foften 3U laffen. lüeldje Partei fie im Streite

jmifdjen Pulfanismus unb Zteptunismus ergreifen roer:*

ben, ift nid?t 3ti)eifeII]aft. Sie gebieten bem (Erbbeben ^alt

unb befennen ficfj baburcb als (Segner bes Pulfanismus.

Seismos, bie r>on (5oeiiie in 2tnlel^nung an Hapfjael

gefdjaffene perfonififation bes (£rbbebens, bie er für

feine (Seiftcrperfammlung erfinben mu§te, weil er bcn

griedjifd^en €rberfdiütterer, ben ©lympier Pofeibon, in

feine Dämoncngefellfcbaft nicfjt einführen burfte. (£r hai

baxin eine gan3 föftlicfje ^igur geformt, einen Hiefen=

fobolb, I^eimtücfifcb, geojalttätig, Rubrer eines Beeres

anbcrer Kobolbe, (Snomen unb IPefen, bie im 3^t"ern

ber (Erbe ober in f^öljlen motjnen unb malten, eine Paral^

lelbilbung 3um „f^errn ber Hotten unb ber Hläufe, ber

fliegen, ^röfdje, tPan3en, £äufe". IPie ein Spatenfttd?

aus frucfjtbarem €rbreicfj mit bem £)umus eine ^ülle oon

€aroen, (Engerlingen, IPürmern unb anbeten iebcmefen

ans £idit bringt, taucfjen mit bem burcfj Seismos plö^Iid?

an bie ©berfläcbe beförberten 23erge 3n)ergljafte Pyg-

mäen unb fingerlange Daktylen auf, bie an ben goIb=

gtabenben Ameisen, golbraubenben Arimaspen unb ben

Cienb e lenb urg, 5(»)fi n jq
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Greifen, i>tn fdja^IjütenbeTt i^öblenbetpofjnem, paffcnbe

(Segenfpieler finbcn.

JDie in bcr griec^ifdjen piaftif unb tlTalerci Lokal-

gottheiten bic 0rtltd?fett an3ubcutcn pfregen: ^Iu§== unb

Berggötter, Itympl^en, ©reaben, ^ryaben, £etmoncs

(IPiefen), 2tftai (Ufer), Sfoptai (^elstparten), fo hehi^ni

\\<h avidi (Soetf^e foldjer ortanbeutenben Figuren. Der

f^auptflu§ Qlljeffaltens, Peneios, erfd^eint mit feinen

Nymphen; bas Urgeftein ber Berge mit feinem (£idjen=

tpalb oerförpem bie Oreade unb Dryade; bie (Ebenen

Ctjeffaliens, burd? üiele Sc^Iacfjtcn mit Blut getränft,

finben iljre Hcpräfentantin in Erichtho, üon ber (Soetlje

im „Schema" oon ^826 (Pniou?er, (S.s ^auft 1(70) fagt,

t>a^ fic „ben untilgbaren ITlobergerud? biefer gelber be=

gierig ein^iel^t". §u ben e(^t tfjeffalifdjen (Scftalten

gcl^ören aurfj Chiroji unb Manto, jener als Berooljner

bes tDalbreidjcn Pelion auf ber f^albinfel ITTagnefia, biefe

als fjüterin bes 2IpoIIotempeIs am ^ufe bes ©lympus.

Überbükt man bie Heitje ber (thtn aufgefüljrten

XDefen, fo mirb man inne, roic u)enig bie norbifc^e XDaU

purgisnadjt m ^nfeljung iljrer Ceilnefjmcr mit ber

Haffifc^en gemein fjat. Bilben bort f?ejen, bie oon überall

I^er fid) auf bem Brocfcn 3ufammenfinben, bas 5tamm=
publüum, fo finb es Ijier bobenftänbige (Seftalten — nur

bie Spljinje finb ni(^t 2tuto d;>tI^onen —, bie aud? im

Cl^arafter nidjts mit btn menfdjenfeinblidien, bösu>illi=

gen, abftogenben ^ejen 3u tun \iahtn. (Ein pi^antafie^

gebilbe upie bie norbifd^e ^eye ift ohtn bem Altertum fo

gut tpie fremb, unb es beburftc fd)on ber ungeu>öljn=

liefen Befanntfdjaft (Soetbes mit ber antifen Dämono=

logie, um äl^nlid^e (Seftalten überijaupt ausfinbig 3U

machen. (Einige roenigc Ijai er tatfädjiidj aufgcfpürt.

€s finb bies bie Entpuse, ein manbelfäbiges, ber f^efatc

naljefteljenbcs 5c^re(!gefpenft, femer bie ifjr oermanbien
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finbcrfrcffenben Lamien, enblid^ bie Phorkyaden, bie

2tu5geburtcn aller Sdjcu^Itdjfeit. Hatürlid? finb fie es,

mit bemn IHeptjifto ficb am nädjften oertDaubt unb 3U

icncn er fid? am meiften btn^eso^en fül^lt. (Es mag auf

biefen Umftanb befonbers bingerDtefen merben, ba er

<5oetbes unfetjibares (Scfülil für bas ^olgeriditige oon

neuem in glän3enbem £icfjte geigt.

(Sel)t es fo bei ber Had^tfeier auf bem ^eftlanbe

etwas bunt unb nicbt oI)ne Heibungen ju, fo feblen biefe

bei ber Hac^tfcier auf bem ITTeere gang. Die See

gibt ber Ijellenifcben Kultur il^rc befonbere Hote, unb wet

biefe einmal — in budjftäblicfjem Sinne — üon ber Iladjt==

feite geigen tDoIIte, burfte fidj nicbt am feften i-anbe

genügen laffen. Die norbifdjc IDalpurgisnadjt !ennt als

Perfammlungspla^ nur ben ^rocfen, ber bev. fidjeren

^oben für bas ßejentreiben abgibt. (Sriecbenlanb befi^t

feinen fo feften (Srunb auf bem ^eftfanbe, bcsfjalb er=

TPeitert ber Dicfjter ben Sdjaupla^ bes ^eftcs unb fiebert

iljm auf ber HTeeresflädje einen ungcfäl^rbcten Perlauf.

Der Ccilnebmer finb niel weniger. Von ben beiben

menfdjlid?en „(Seiftem", bie an ber Perfammlung auf bem
i-anbe teilnel^mcn, ben „unftcrblid;>en" pijilofopfjen

Thaies unb Anaxagoras, bleibt festerer afs Derfeditcr bes

t>ulfanismus, mie billig, bem Secfefic fem. Cbales aber,

ber Derfecbter bes Heptunismus, füf^rt ben fiomunfulus

5um Stranb, oermittelt I^icr feine Sefanntfdjaft mit ben

beiben HTcercsaltcn Nereus unb Proteus unb tuirb fo

mit ifjm §cugc bes Criumpl>3uges, ber fid? pon Kyprus

I^er auf bie 23ud?t an ber peneiosmünbung gu bemegt.

X>om Stranbe aus feigen auc^ bie Sirenen gu, bie Per^

mitticrinnen gmifd^cn ben hexben ;Jejtprä^en.

2tuf bem ilDaffer, auf ber (Erbe

Sei's bie fjciterfte (Sebärbe,

Die man bem IPillfommncn beut,
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finden fic (71^69) ^leicf? im ^tnfanj ber Derfammlung auf

öcm £anbc, bcnn fic jicl^ts nad? bem Seccjeftabe, ihrem

eigentlicfjcn pia:^e. Unb fo loden jie aud? beim (Eintritt

bcs (Erbbebens bie (Säfte fofort an bie See (7509). Sie

rertreten im ^eftbrama gemifferma^en ben <D\ox, ber bie

Segebenf^eiten mit feinem Urteil begleitet, ol^ne felbft

babei tälig 3U fein.

Den ^eftjug eröffnen bie Kabiren, bie von Nereiden

unb Tritonen in einer 5rfjilbfrötenfd?ale von Samotljrafe

I^erbcigetragen u^erben, il^nen folgen Teichinen von

Hl^obus, Psyllen unb Marsen von Kyprus, Doriden mit

Jünglingen unb 3ule^t Galathea auf il^rem JTEufdjeI=^

roagen, ber f^öbepunft unb 2tbfcfjlu§ bes ^cftes. Sie bringt

bem (Slasmännfein als folc^em Untergang, 3ugreidj aber

aud? bas gcfudjte €ntfteljen, freilid? in anberer als von

ibm genjollter UPeife.

3. Ök ^rtlit^feitcit htt 0?ßncii. Die crfte

S3cne fpielt in ^aufts el^emaligcm Stubier3immer,

bas feines Ztadjfolgers Pietät in unceränbertem §u=

ftanbe gelaffen I^at. Über bas Jtusfel^en bes £abora^

toriums, bas hzn Sdjaupfa^ ber 3n?eiten S3ene bilbet, ift

bas nötige §(S^ 7^ f. gefagt. Die brüte S3ene, bie VOaU

purgisnadjt, fpielt fidj auf 3tt>ei Sdjauplä^en ah, im

Binnenlanbe unb an unb auf bem ITTeere. (Soctl^e be=

IQxiimi hzn 3tDeiten allgemein als „^clsbudjten bes

litgäifdjen UTeeres", aus bem Spiel aber gel^t I^erpor,

ha% ber füblidje Ceil ber Budjt oon Salonifi gemeint ift,

in hcn fid? ber pcneios ergießt. Da biefe fidi in gan3er

breite nadj ber 2i[gäis öffnet, ift fie für alle Ccilnet^mer

an ber ^eier gicidjmägig 3ugänglidj, mögen fic von Samo==

tl^rafe, HIjobus ober Kyprus fommen. DeriDicfelter ift

bie ^ragc nad? bem Sdjaupla^ im Sinnenlanbe. Sic

bcbarf besu?egen einer fur3en Unterfudjung.

„2tls Sc^aupfatj berKfaffifc^enlPalpurgisnad^tljatman^
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fidj faft cjanj djeffalicn 3U beuten" (t>. £oeper 311

72']^9). Die UnmÖ0ficb!eit biefer Zinnahme craibt \i<h mit

glcidjer Sicherheit aus (Socthes fjenifdjen Bemerfunacn

tDie aus 5er i^anblun9 felbft.

Prüfen n>ir juerft jene. Die erfte (oor 7005) lautet:

„piiarfalifdje gelber", bie ju^eite (oor '^^95): „2Im oberen

Peneios tpie 3UDor", bie britte (oor SOS'J): „^cIsbuAten

^es ^igäifchen tTTeers". tPcitere Binmeife cjibt (Soethc

nidjt. '^m ^innenlanbe roecf^felt ber Schaupla^ iiicfjt,

benn „2tm obern Peneios ipie 3ur>or" I^ei^t boch, bie 53ene

ift biefelbe ir>ie üorher, nämlidi bie pharfalifdjen gelber.

Xilan voixb com Dichter fo toenia wie pom £anbfd?afts^

maler bie (Senaui^feit eines (Seoarapljen oerlangen; es

ifi beiber gutes Hecfjt, nadj fünftlerifdjen (Sefichtspunften

auseinanbeiv wie 3ufammen3urü(len. (Soetlie bebient fid;»

biefes Hechtes in mag-DoIIer IDeife; er ift mit ber ®ber^

flädjengeftattung (Sriedjenlanbs burd? bas Stubium pon

Keifeoierfen fiel 3U oertraut, um fic^ Ungereimtheiten

ober auc^ nur Unu)ahrfdjeinlic^feiten 3ufd)ulben fommen
3u laffen.

Cljeffalien, bie ©fthälfte Horbgriedjenlanbs, ift nor

allen ProDin3en bes ITTutterlanbes baburd^ ausge3eidjnet,

ba% es 3tDei gro^e <S.henen umfdilie§t, eine holdere meft^

lidje, 200—250 m fjoc^, unb eine niebrigere öftlid>e,

60—80 m hod). (Setrennt finb beibe €benen burd? einen

Don NW nad) SO ftreidjenben fjöheujug mit (Sipfeln bis

900 m. (Er läuft bem oefifidjen unb bem öftlidjen "Ranb'

gebirge parallel, n)ODon jenes, im ßauptftotf pinbus

genannt, ber mefo3oifd)en, biefes, ber ®Ivmp, ®ffa unb

Pelion, ber paIäo3oifd)en Sd}ichi ober nadi (Soethefdjem

2lusbrutf bem „Urgeftein" angehört. Die €benen nehmen,

ein in (Sried?enlanb unerhörtes Perljältnis, oolle brei

Diertel bes gefamten Ctjeffaliens, in feiner größten poIiti==

dfen Jtusbehnung geredjnet, ein.
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XVh 6ie u)eUeften (Ebenen umfdjlte^t bas Keffellanö-

audi bas tücttaus größte Flußgebiet (Sried^enlanbs. Sein

Strom peneios fammelt in 3a{^Ifofen Quell* unb Heben==

flüffen, bie von ben ^b}:iäng,en bes pinbus int IDeften,

ben perrljäbifd^en Sergen im Horbcn unb befonbers bem
©tl^rys im Süben I^erabfommen, bie IDaffer ber oberen

(Ebene, burdjbridjit in einem engen Cale ben f^öfjenjug,

ber bie obere oon ber unteren <^hene ixenni, burc^fließt

als ftattlidjes (Setüäffer ben Horbteil ber festeren unb

bal^nt fidj enblid? 3rDifcf;ien ben beiben Hiefen unter ben

gried?ifcf?en Sergen, bem ©lymp unb bem ®ffa, burdj

bas tiefe, t>on jöfjen 3eta,vo'dnben flanfierte, feines male*

rifdj u)ilben Ctjaraftcrs roegen Dielgefeierte Cempetal

ben IDeg 3um ^gäifd^en ITTeere, ruo er im (Solf oon

Salonifi münbet.

Die obere Peneiosebene nennt (Soetbe nadi ber

gefd^idjtlid? berüljmteften Stabt „pi^arfalifdje gelber",

unbefümmert barum, ba% an pbarfalus nidjt ber obere

Peneios, fonbern feine oft genannten Hebenflüffe, ber

€nipeus unb ber 2tpibanos, rorbeifHeßen. Per gefcfjidjt*

lid^e lüeltruljm, ben pijarfalus burcb ben (Entfdjeibungs*

!ampf 3U)ifd?en (£äfar unb Pompejus erlangt liai, ift iljm

für bie Stimmung feines (Seifterbilbes fo roidjtig, ba%

er ben fjauptftrom unb ben f^auptort ?EIjeffaIiens als

bel^crrfcfjenbe Pun!tc ber oberen €bene in unmittelbare

2Iugennäf^e 3ufammenrüdt. Daburcf? geminnt ber f^inter*

grunb feines Silbes fo oiel mcljr dljarafter unb fo oiel

»olleres i.eben, ba% von für biefe Icidjte Korreftur bes

ianbfdjaftsbilbes nur ban!bar fein ruerben.

Um etoas üor3ugreifen, fo I^at ficb (Soetlje ein äl^n*

lidjes gurecfjtrüden ber lanbfd^afllicben Kuliffc aud? bei

ber inantof3ene 7^65—7^70 gcftattet. Der2lpolIotempeI,

beffen f?ut ITTanto, ber pricfterin, oncertraut ift, liegt

am Sübfuß bes ©lymp in ber ZTät)e bes €ingangs 3um
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Cempetal; Py^na aber, bie Hejil)cn5 bcs legten tTTa3c*

bonenfönigs Pevfcus, b\e bot €ntfcfici()ungsfcfilad;»t ^roU

frfjcn „Hom unb (Sriecbenlanb" ben Xlamen a,ea,^ben hat,

liegt iDcit ab von ben Porbergen bcs ©Ivmp im Horben.

Uttb trieber riiift (Soetbe ben Serg unb bie Stabt als bie

beiben 2Iugenpun!le bes tpeltgefcbicbtiicben Porganges

eng aneinanber.

f^ier trotten Hom unb (Sriecbenlanb im Streite,

Peneios recbts, linfs ben ©lymp jur Seite,

Das größte Heicb, bas fid) im ranb cerliert;

Der König fliebt, bcr Bürger triumpfjiert.

(£5 finb begreiflicberroeife große £inien, mit benen ber

Did^ter ben fiintergrunb feines (Seifterfpiels umreißt.

Denn nur folcbe geben bie recbte rttmmung. IDer an

fleinen €in3elbeiten baftet, üerlangt ein ITTiniaturbilb,

wo nur ein ^resfogemälbc nnrfcn fann. Hom unb

(Sriecbenlanb ein polarer (Scgenfa^, roie ®Ivmp unb

Peneios, Cbeffaliens Bauptberg unb Bauptftrom, König

unb Bürger, bas tDeltreicb ^tlejanbers unb bas tPeltreicf?

Homs. Don Perjeus' Heicb fonnte (Soetbe nid^t fagen,

ba% es ficb im Sanb rerlicrt, bas paßt nur auf ^Ileranbers

Heicb, bas allerbings bis in bie 5anbu)üften 2tfiens unb

2tfrifas reicbte. 2Iucb ift Perfeus nxdbt Vertreter (Sricdjen*

lanbs, bei bem er fo gut tric feine Itnterftü^ung in feinem

legten Kampfe finbet. CSenug, bas ein5elnc fttmmt nicfjt,

nm fo beffer bas (San3e, auf bas ben 31i^ 3U lenfen uns

ber Dichter ^mingt. Dom legten €in5clereignis gebt fein

"Süd 3uriicf auf bie gan3c oorangebenbe ^nttoicÜung,

beren Summe bas le^te €reignis 3iebt. So nun aucfj bei

ber Pybnafcbtacbt, bie (Soetbe ficbcr meint; benn nac^

ibr flolj tatfäcblicfj ber König aus feinem £anbe, unb ber

römifcbe Bürger £ucius 2tmilius PauIIus triumpfjierte.

2tber aucb fie ift nur bas le^te (SHeb einer Kette ron €r*
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folgen, 5te, porljer evrutigen, if^ren glücflidjen ^itsgaim

üorbereitcten. Das unübertoinMid^c Cempe, bie reicb

üerfcI^CTic Tna3ebonifd?e ^cftung, fapituliertc; ben n)td?ti=

gen Pa§ bei Pytliiort f^atte fidj bie majcbonifdje Be=

fa^ung burdj Überrumpelung entreißen laffen; bas römi-

fd^e £ager am (Enipeus, einem com ©lymp tjerab*

fommenben Küftenfluffe, oerlegtc bem Könige ben Weg,

nad? Süben. Tille biefe n)id)tigen Punfte aber liegen

unmittelbar im unb am ©lymp, fo ba% (Soetlje aud>

biernad? burdjaus bered?tigt ift, ben €ntfdjeibung5fampf

an ben ©lymp unb ben Peneios ju perlegen.

Zlun 3urü(! 3um „oberen Peneios". Der (Srunb liegt

auf ber ^anb, mcsl^alb (Soetlje biefe f3enifdje 2Semerfung

einfügt. Die (£!^ironepifobe bringt ein pöllig Heues in

bie f^anblung. ZPäfjrenb biefe [ich rorl^er in poller Hube

abfpielt, nnrb fie je^t lauter Beu?egung. ^auft fe^t fidj

auf ben "Rüden bes Kentauren, biefcr trabt weiter, bas

(Sefpräd^ 3rDifd;>en beiben finbet alfo in üollem £aufe

ftatt, eine für bie Süljne nidjt lösbare ^tufgabe. Der

^intergrunb iann nidjt in jebem 2tugenblic! uiedjfeln

wie bie ianbfdiaft, bie ber Henncr burdjmigt. €s ift

TXad^i. Das ift ein für bie 3IIufion günftiges IHoment.

Der £^intergrunb fann bunfel, alfo neutral bleiben. 2Iuf

bie Peränbcrung ber Umgebung wirb an feiner Stelle

bes (Sefpräd^s bingeu)iefen. €rft am <S.nbe ber fc^nellen

^al^rt, als Ctjiron bei IHanto ift, ber er ben nad} feiner

llleinung !ranfen ^auft 3ur fjeilung übergeben n?ill, er*

faljren mir etroas oon ber Örtlidjfeit. Der 2IpoIIotempel

ftel^t ba, in beffen 3iwei^e^ tHanto im ßalbfdjlaf bas

TXahen ber Jtnfömmlingc I^ört. ITtit einem „IPillfom*

men!" tritt fie aus bem Cempel, erfährt in tpenigen

2(ugenbli(fen, tporum es fidj Ijanbelt, unb labt, mäljrenb

(£f^iron fdjon ujieber meit weg, ift, ^auft 3um (Sänge in

bie llntertpelt ein. Wie ein flüdjtiger Craum ift bie €r*
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fd?einung oorüber^c^oaen, bas Spiel gefjt an feiner früljc^

rcn Stätte, am oberen Peneios, toeiter. (Soetfje bat,

bas lä§t ficb mit ooIIerSeftimmtl^eit bel^aupten, an einen

tDedpfel ber S3ene nidjt gebadit, fonft bätte er einen

•Ejintoeis barauf nid?t unterlaffen. Die ^Ilwfion auf ber

^übne ift ein ei0enes Kapitel. Wenn bei f^ans Sad^fens

Spielen ben i^intergrunb eine ^rauc SeiniDanb bilbet,

auf ber je nad^ Sebarf ein §ettel erfrf)eint: „VOalb",

„Ba^tube", „(Seföngnis", fo t>ermi§t fein ^ufdjauer bas

TDirüidjc Bilb. Wenn anbrerfeits bei ben „ITTeiningent"

in ber Hütlif3ene bes Cell ber "Rc^en burd? betpealid^c

<SlasbiIber aufs naturgetreufte roieberge^eben rohb unb

bie anfommenben £cute ifjre brcitfrämpigen ^üte ab^^

neljmen unb auf bie €rbe abfpri^en, bann will man auf

bem Soben aud) bie IDaffertropfen feigen. So leidet be*

friebigt bie 3Ifufion auf ber einen Seite, fo unerfättlidi

ift fie auf ber anbevn. Wenn Cl^iron, in bie Seitenfuliffe

hlidenb, 3U ^auft faat:

23Ii(! auf! ^ier ftef^t, bebeutenb nali,

3m tTTonbenfdjein ber emige Cempel ba,

fo voitb nur ber bie Cempelfront roirflid? 3U feljen voün^

fdjen, ber in IDagners Cannl^äufer bei IDoIframs £ieb

an ben 2(benbftern biefen an ben Soffitten tt)irflid> —
natürlid? folo — erfdjeinen 3U feigen oerlangt.

Somit ift nad) bem Perfdjtoinbcn Ctjirons nur nötig,

ben i^intergrunb 3U erl^ellen, unb bas Spiel geljt am
oberen Peneios «weiter.

^. öcc 6ang ttt Handlung. ;$auft, oon ber

felbftocrfc^ulbeten (Ejplofion bei ber (Seifterbefd^mörung

betäubt, tPtrb ron UTepIjifto unb f^omun!uIus fd)Iafenb

in bas 'Eanb feiner Sel^nfuc^t getragen. €r erujac^i erft,

als er in Cl^effalien griedjifdjen 2Soben berüljrt. Die brei

Hcifenben trennen fid?, jeber gel^t auf eigene ^anb feinem
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gtelc nad}, ^auft, um Vfelena 3U finben, XHcpI^ifto, um
bei lljeffalifdjen f^ejen fein (SIüc! 3u cerfudjen, f)omunfu=-

lus, um ber iljm fefjlenöcn Körperlic^feit leilljafti^ 3U

ujerben. ^n (Eljiron be^e^net ^auft einem funbigen

^üfjrcr, ber iljn 3ur ITtanto bringt. Don il^r erfäf^rt er-

ben Wea, 3ur Unterrpelt, um f^elena Ios3ubitten. Die*

pl^ifto 0elan0t nad? eini0en2tbenteuern, bei benen er feine

Hecf^nun0 nidjt finbet, 3U ben pf^orfyaben unb roirb in

beren Dreioerein aufgenommen, narf^bem er fein 2lu§eres

il^nen an^eäljnlid^t iiat. fjomun!uIus enblid? fdjiiegt fidj

ben beiben über „(Entfteljen" bisputierenben pi^ilofopljen

an, voixb oon Cfjales an ben Slranb, von bem in einen

Delpljin oerroanbelten Proteus ins HTeer mitgenommen,

3erbridjt in leibenfrfjaftlidjer Stufmallung für (Salatea

fein (Sias unb erliegt fic^ an if^rem 2Da0en als „feuriges

lüunber" über bie IDaffcrflädje. So befolgt er unbetDu^t

Proteus' Hat, fein (Entfteljen im iHeere 3U be0innen,

fommt alfo auf ber natürlidjen ^atin ber (£ntu)itflun0

oon Stufe 3U Stufe 0leicf?falls an fein §iel.

5. €in3d{)dten. A. Il trionfo di Galatea. Das
Seefefl, ber ^voeiie Ccil ber Klaffifd^en ZDalpuraisnadjt,

gipfelt in bem (Erfdjeinen ber Hereustoditer (Salatee.

2tuf einem oon Seemefen 0e3O0enen unb umfpielten

2nufd?eln)a0en näf^ert fie fid? Don Paptjps, ihrem Si^e,

fjer ber tl^effalifd;>en Sudjt, in bie ber Peneios münbet,

freubi0 erwartet Don ber ^eftoerfammlung, bie fid? bort

unter itjrem Pater nad? unb nad? 3ufammen0efunben:

iiai. überrafdienb !ur3 unb f)anblun0slos ift, wie ihr

Kommen, fo iljr (Selben. 2tuf ifjrer Umfaljrt näljert fie

fid? bem (Seftabe fo meit, um mit Hereus einen Slicf 3u

med^feln unb menige iPorte aus3utaufdjen, obgleid) beibe

ben lüunfd? liegen, fid? ber ^reube bes tX^ieberfefjcns

länger fjin3ugeben. (Eine unfidjtbare, burdj bie Seljnfud?t

r>on Pater unb Coditer nid;>t gerührte Vilacbi treibt ben
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XVag^en unb fein freubebcraufdjtes (Selcit oorbei, unb

5cm amUfcr Stcbenben bleibt nid^ts als ber fur3e<8enu§

bes entjücfcnbcn Bilbes unb bas ipeljmüti^e t>erfol0en

bes in ber ^eme üerfdjminbenbcn guges.

Die Dorbereitungen auf <S>alaieens €pipljanie finb

bebeutungsDolI. Sirenen leiten bie ^eier ein mit einem

(Sehet an £una, ifjr lieUes 21ntli^ freute nadjt nid}i ^vt

perfiüllen. ^efilid? 9cf(^mü(!t nahen Hereiben unb Crt=^

tonen, an^elodt von ber Sirenen fü§em (5e\ana,e, unb

tjolen, um ber ^eiemad?t jebe überrafcfjung burcf? Sturm

unb IPoI!en3Üge 3U erfparen, r>on ber naiven Samotljrafe

bie Kabiren herbei, bie uralten Hetter aus Seenot, bie

Ztcptun milbe 3U ftimmen unb feinen (Srimm 3U be=

fänftigen miffen. Dabei oerfagen fidj beren (Seieiter nidjt

Spottreben auf ihre u>unberlicf?en, im £anbe ber

Sdjönbeit fo auffallenben (Seftalten, wie Solbaten iljren

^elbberm beim Criumpf^3uge ungeftraft böljnen bürfen.

2II5 genüge aber für ben ruhigen Derlauf bes ;$eftes bas

Uralten ber fremben (Sottl^eiten allein nicht, fo n»irb nun
auc^ nodj bas inacf^t3eidien bes griedjifchen IHeerbeljerr^

fcfjers I^crbeigetragen, ber Vtei^ad, ber I^eute ben fünfte

reidjen Celdjinen, bie iljn gefd^miebet Ijaben, 3ur Be^

fänftigung ber JTTeerestDogen überlaffen roorben ift. Vflii

einem f^ymnus auf ben Sonnengott 2fpoir unb feine

öeblingsinfel Hhobus 3iel>cn fie ein. Die DTeeresbaljn

ift geebnet für (Salateens €rfd;ieinen. (£s erfolgt nid^t

unoermittelt, fonbem fünbigt fid? oorljer burd? eine

f7immelserfd)einung an. lim ben ITlonb bilbet fidi ein

Kreis oon lid^ten Wölfd^en. Die Sirenen auf il^ren ^ers==

Unarten loerben feiner 3uerft anfid?tig unb oerfünben ben

tSrunb. Cauben, bie t>ögel ber Penus, begleiten oon

papfjos I^er ben HTufdjeltDagen ihrer je^igen f^errin unb

ßicijen bem IHonb, in bidjten Sdjaren unter ifjm porbei»'

fliegenb, einen it>ei§en Sd^feier cor, ben Sterblidje tTTonb=
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Ijof nennen. €r ocrröt bie Hälje bcr (Söttin. Sdion er^

fdjemcn auf Dicigefialteten ITTcertPunbem bie £)üter if^rc?

Xüa^ens, Pfyllen unb lUarfen, nnb f^tnter btefen eine

(Sruppe Doriben auf Dclpfjmcn mit lieblidjem Stranbgut,

^üna,üna,en, bie fie bent ITIecre abgerungen fiaben unb

nun für fic^ ju (Satten begeliren. Sie finb ein bcrebtes

Zeugnis für bie Tfiad^i ber £iebes0Öttin unb bilbcn besbalb

ben unmittelbaren Portrapp Dor il^rem XOa^en. €nbli<f>

nalii (Salatec felbft unb mit iijr eine unüberfel^bare tTTenge

jugenblidjer, ficfj tummeinber (Seftaltcn, balb aufgclöft

3u a,ewunbemn Heilten, balb 3ufammen3ef(f>Ioffen ju

Kreifen um Kreifen, ein Bilb fjeiterfter ^ugenbluft unb

ungetrübter £ebensfreube. 3^ meicfjer, u)oI>Iiger £uft,

im filbemen 5d?ein bes IHonbes, ben ber glatte Spiegel

ber See u)ibergibt, umraufdit Dom (Sefang ber Sirenen

unb ben ^önen ber Htufdjeltrompeten unb flöten, auf

benen Qlritonen bie ^a!^rt begleiten, fo nimmt bas fcbön^

I^eitgefättigte Bilb alle Sinne gefangen unb ertoecft bie

I^eiterfte aller IDelten 3u einer flüd>tigen, aber befto

einbrurfsDoIfcren 2tnferftel^ung.

DieKlaffifdjelDalpurgisnacbt bebarf nicbt bes (5egen==

bilbes ber norbifdjen, um ben ^Ih^ianb ber ^wei IDelten

fül^lbar 3u mad/en, bie fidj in if^nen ipiberfpiegeln. ^eibc

finb von Sinnenluft burcbflutet. 3^^ büfteren, nebligen

Horben gefällt fie fidj in Derbl^eit unb artet fcblie^Iic^ in

Hol^cit unb llnflätigfeit ous; im lid;)tburd)fluteten Süben

bleibt fie innerijalb ber (5ren3en, bie iljr, ro'ie allen

Sdjöpfungen antifer Kultur, €benma§ unb Sd?önbeit

3iel|en. ITTan oerftel^t es, ba% es für (Soetbe einBebürfnis

unb eine (Senugtuung mar, ber norbifcben IDalpurgisnacbt

bie flaffifd^e entgegen3ufe^en, unb ba% er ruiebcrl^olt

feine ^reube äußert, mie gut il>m mandjes barin gelungen

fei. f^ätte er ein3clne Stellen genannt, bie (Salateefjene

u?äre fid)er barunter getoefen. Denn im 2tufbau, in ber



(Einleitung 1^57

üorbercitung voie im ^bfdjlu^, in bei Spracfje, im

Hei3 unb in bet „^ülle ber (Scfidjte" fann fie ficf)

0ctrofi mit ben oollenbetfien Ceilen bes Dramas mef=

fen. 3n bicfe heitere Sinncnipelt aber mu§te ber

Dichter uns fül^ren, u>ollte er bas Hingen ^aufts um
fjelena, bas ber britte 2Ift ßum ^bfcfjlu§ bringt, glaub*

lüürbig macbeTt.

Das (Soetl^efdje (Salateebilb ift feiner gan3cn €rfin=

bung nad> wie in €in3elljeitcn abhängig von bem ^resfo==

gemälbe Kapl^aels in ber ^amefina. ^irar Hegt beiben

als gemeinfame Quelle bie Sefchreibung 3ugrunbe, bie

ber ältere philoftrat von einem Silbe „Kvfiop unb (Sala=

Ue" aus feiner oermeintlicfjen Silbergalerie gibt. 2tIIein

bem (Einfluffe ber Übertragung, bie Haphael mit ben

IPorten bes Hl^etors in fein Silb Dorgenommen fjatte,

fonnte ber Didjter, auch er mit bem SIi(!e bes tllalers

he^abi, ficf? nicfjt ent3iehen, meil fie eben oollenbet unb
an Schönfjeit nicht 3U überbieten wat. Was bie Sirenen

r>on ber Begleitung bes 2X>agens 8379—8390 fagen, mutet

toie eine poetifcheSefchreibung besHaphaelifchen Bilbes

an. Die funftoolle Kreisbemegung, bie es bcherrfcht,

bringt (Soethe 3U)eimaI 3um2tu5bruc!: „Kreis um Kreis"

8380 unb „Sic 3iehcn oorüber '^n frcifenben Sdjmunges
Betpegung" 8^26. Die ben IDagen umfpielenben (Se*

fialten hemmen feinen flotten £auf, ben (Salateens meit

nacf? leinten geroehter DTantel untJerfennbar anbeutet,

gan3 entfpredjenb ben IDorten 8579: „£eicht bewegt, in

mäßiger (£ile". Unb für bie Prachtgeftalt ber Hereibe,

um beren üppigen £eib ber lüfterne Criton im Voxbex^

grunbe feine ntarfigen 2lrme fchlingt, ba% fie milb oer*

iDunbcrt \iin anfchaut, ol^ne fich ihm 3U ent3iehen, lä%t

\id} eine für3ere unb treffenbereSefchreibung nicfjt finben,.

als fie in ben viet lüorten 838-5^ entl^alten ift: „Derbe

^raun, gefällig loilb". 2X>as neuere ^Jorfchung benxnad)'



1.58 ^^^ Sroeite flft

für Hapl)acls 3ilb geuionnen Ijat, iDtrb and} J>en ^auft^

Icfcr anhieben.

3n einer tnljaltretd?en, mit 60 ^bbilbun^en gej(^müc!^

ten Stubie „Crionfi" (Serlin ^9:^9, (5. (Srotefdje Perlags*

budjI^anMung) I^at Profeffor IPemer IPeisbac^ in bie

^abl ber Crionfi and} Hapfjaels ^amefinabilb eingereiht

unb ilim bamit feine Stellung in einer fdjarf beftimmten,

burcf^ einen langen Zeitraum 3U cerfolgenben Silber:^

gruppe angctuiefen. Das italienifdjc trionfo ifi, mie ber

Derfaffer im einjelnen nacbroeift, ein ^acbausbrutf, mit

bem „eine beftimmte 2lü bemegter §üge" be3eidjnet

TDtrb, „bie in 31öli6''^ auffam unb \\d} von bort über bas

übrige (Europa rerbreitetc". IPort, (Seban!e unb Bilb

fnüpfen an bcn römifdjen Criumplj an, in bem bie Der*

Ijerrlidjung bes Huljmes unb ber XfXadit ben gemaltigften

2tu5bru(f gefunbcn hatte. 2(ud) nach bem Untergange

es römifcfjen IDeltreichs lebte bie burch Sefchreibungen

nb Darftellungen Icbcnbig erhaltene Erinnerung an biefc

glän^eubfie ScfjauftcIIung ber tDeltbefjerrfdjerin fort, er*

füllte bie pf^antafie mit großartigen Bilbem, bie Seele

mit erhabenen Stimmungen unb feierte in ber Henaif*

fance im 'i^ben unb im Bilbe eine ungcal^nte 2tufer*

^etjung. Um3Üge von foftümierten ZHenfchen unb ©eren,

präd^tige Edifizij, b. f^. Projeffionsroagen mit 2lufbauten,

(Sruppcn unb (£in5clma5!en, IHufif, Can3 unb (Scfang

getjören 3U bcn unentbehrlichen Dingen im ^eftleben bes

Quattro* unb Cinquecento. Sie fjiegen trionfi unb haben

ben alten Hamen burdj 3eitgemä§e Ummanblungen unb

Erweiterungen mit neuem £eben erfüllt.

Hapf^aels (Salateabilb reiht fich in bie klassisch-mytho-

logischen trionfi, iitsbefonbere in bie 2tuf3Üge ber IHeer*

u)cfen ein. ^ier Ijat bie 2tnti!e ber Henaiffance aufs frucht*

barfte üorgearbeitet. 2luf feinem (Sebiete außer bem

baccfjifcf^en hat bie pi^antafie griecfiifcfjcr Künftler ein fo
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ergiebiges ^elb 5er Cätigfeit gefunden loie auf bcm 5er

Scetoefen. Pomeljmlidj ij^ es ein IDerf 5es Stomas, bas

Dorbilblicb rpirfte. piinius führt an €in5elljeiten 5araus

an: Heptun, Cljctis un5 2ld>iII, rterei5en auf Delpljinen,

IHeerungebcuem o5er Seeroffen, Critonen, 5en Cljor 5cs

pijorfus („pborfYa5en"), Hiefenfifcfje un5 oielc an5ere

Seeipefcn, „alle von 5cr Ban5 5esfelben nTcifters, ein

X0un5ern)erf, aud^ tpenn er 5a3u ein gan3es &eben

gebraudjt I^ätte". £^icr ift fo 3iemlid) alles beifammen,

rooDon 5ie fpätere antife, 5ie Kunft 5er Henaiffance utx5

<SoetIje5 3ebrt. 3eiPun5erun0sirür5i0 aber, tro^ 5er

3aIjUofeTt PorbiI5er, bleibt, wie felbftän5ig Hapljacl un5

(Soetlje ihren Wea, gegangen fin5. So rei3DoII 5a5 £inien^

fpiel 5er antÜen Darftellungen, fo naturtpaljr 5ie BiI5ung

audj 5er fübnften Ulifcbgeftalten, fo Ieben5ig un5 fcf^ön

iljr Creiben im tDaffer auch ift, eins gebt ihnen ab, 5er

tparme Pulsfdjlag feelifc^er (£mpfin5ung. tDie iljrem

Elemente I^aftet il^nen allen eine geroiffe Kühle an, 5te

audi in ihrem ausgelaffenften Spiel fidj nidjt n erleugnet.

He|tIos \xdi Ijingeben ihrem (Element un5 it^ren £ei5en=

fd^aften tonnen fie fo lücnig, tcic 5er anHfe ITTenfc^ fic^

5er r>on Dämonen bcoölferten Hatur hingeben !ann.

Hapfjael aber l^at feinen Seeroefen §ügel un5 §unge

gelöfl. IPie im £^intergrun5c 5er junge ru5em5e (Eriton

fdjeu 3ugleid> un5 Derlangen5 nadi feiner fdjönen Heiterin

fidj umficijt un5 5iefe iljre linfe 2tdifel auf feine Sdjultcr

pre§t, ba% man ihr f^er3 meint an feinem Hü(!en fdjiagen

3u hören; tric 5er faunenhafte ältere Criton im Dor5er*

grun5e 5ie f^üften feiner „5erben, gefällig tDil5en" Sc*

gleiterin um!lammert, als fönne fie feine IHadjt 5araus

befreien; n>ie je5er fid) regt un5 tummelt un5 tutet, als

xoäxe See nnb f^immel un5 alles, ipas 5arauf un5 5aran

ift, nur um feinctanllen 5a, 5ergleidjen fonnte 5ie antife

Kunft nid>t tjeroorbringen. €s fin5 in Haphacls Sdjöpfung
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alle „von Pulfen ber Siebe gerül^rt", bie X(lad}i 6er

(Sötlin jtüingt alle in il^ren Bann.

(Soell^e l^at i>en Räuber bes ^arnefinabilbes früh

empfunbcn unb fid? il^m ju feiner §eit entjiel^en fönnen.

2II5 er bie Bilbbefd^reibun^en ber beiben pi^iloftrate \8^8

für feine IDeimarer Kunftfreunbe beutfd? bearbeitet, fielet

er bie Darftellun^ bes Kyflops^'Bilbes (Philostr. ed.

Kayser p. ^23) gan3 mit rapljaelifdjen 2lua,en. (£inc

lEinjelljeit ift bafür betceifenb, ber Waa,cn ber (Salatee.

IBei pi^iloftrat ift es ein von üier Delpl^inen C5e309enes

äp\ia, bas ift ein 3U)eiräbrißer, binten offener, oorn mit

einer Brüftung oerfeljener Streitwagen, auf beffenBoben

ber IPagcnlenfer ftcljt unb über beffen Brüftung Ijintpe^

er bas (Sefpann 3Ügelt. Zliemanb, ber bcn grierfjifd^en

Ceyt lieft, fann von (Salateens Wa^en eine anbere t)or*=

ftellung getoinnen. (Soetfje aber madit baraus wie

Hapljael einen tUufdjetoagen Q>U XXXV :^oO/ ^' k-

ein fladjes (Sefäbrt, beffen tDagenforb aus einer inufdiel==

fdjale beftel^t. Hapljael gibt il^m aud? Höber, aber nidjt

bie eines £anbu)agens, bie aus Habe, Spcidjen unb "Rab^

!ran3 beftel^en, fonbern Sdjaufelräber ol^ne Hab!ran3 mit

Speidjen aus Huberblättcrn, bie unten 3ugefpi^t un^

mit ben Spi-^en in bie Habe cingelaffen, oben aber breit

toie Huberfdjaufeln finb. Ccdjnifdj ift eine fordjeX>orridj=^

tung geipi§ nidjt eintoanbfrei, bcm 2tuge aber erfdjeint

fic burdjaus 3a)ecfmä§ig.

So eng fid? (Soetl^e alfo in €in3ell^eiten an Hapljael

anfdjliegt, fo ift er bodj n^eit entfernt, iljm fflaoifd? 3U

folgen. I^ie llmu)clt ^wat, aus ber (Salatee auf bcm

^^arnejinabilbe aufragt, überträgt er in feine S3ene oI)ne

üiele ilnberungcn. f?in3u aber fe^t er bieDoriben mit ben

3ünglingen, gleidjfam als f^ierobulen ber Kypris un^

il^res Huljms bereite Künberinnen. 21udi (Salatee felbft

möbelt er um oom Sdjeitel bis 3ur Sollte. Bei Hapljael
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ift fie eine fdjöne Hvmplje, bte iljrcnx einäugigen £teb==

Ijaber fcfjeinbar unbctpu^t bie für ifjn unnal^baren Hei3e

ins Ijellfte ürf^t rü(!t. Unnadjaljntlid? anmutig unb oer=

füljrerifc^ ift iljre Spaltung. Hur ben 5d?o§ unb einen Ceil

bes ©berförpers oerbedt ber UTantcI. 2Ttit bem recfjlen

Bein ftctjtiie feft auf bem Soben ber IHufdjel, bas linfe

fe^t fie ftar! gebogen auf beren 'Ranb. Die f^änbe Ijalten

ftraff bie gügel ber Delpljine, aber meber Körper nocf^

33Ii(f folgt ber Hicf?tung ber 2trme nacf? Dorn, fonbern

iDcnbet fid? 3ur Seite unb bem Befdjauer 3U. Daburd?

entfielet bas leidjtefte unb lieblidjfte £inienfpiel ber „ge^

funben, jungen ^rauenglieber". PöIIig anbers bei (Soetl^c.

Bei il^m ift (Salatee nidjt bie (Seliebte Polypf^ems, fonbern

bie Vertreterin ber papl^ifd/en Penus. Darum ujoljnt

neben ber jungfräulidjen 2tnmut bie fraulidje ÜDürbe,

unb in ber Hereibe lebt bie (Söttin.

(Ernft, ben (Söttern gleid? 3U fdjauen,

(oon) IDürbiger Unfterblidjfeit,

Dodj rpie I^olbe ITTenfdjenfrauen

(doII) £o(fenber 2tnmutigfeit.

Hur fo fann fie f?errin, nidjt bIo§e Ceilnebmerin bes

^eftes ber ^^reube fein, nur fo fann fie bie ©lympierin

Jtpljrobite üertreten, nur fo ben tTuttelpunft eines trionfo

erotico bilben, ber bie Sinne be3U)ingenbe lViad}i bes

bellenifdjen €ros mit berfelben 2lnfd?aulicfjfeit t>or ^ugen
füfjrt tr>ie ber trionfo angelico bes fünften 2lfts bie

f?er3en be3tuingenbe ITlacfit ber cfjriftlicfjen £iebe.

B. t>om bellenifcf^en (gros. Don il?m fidj eine

5utreffenbe PorfteÜung 3U bilben, erfdjmert ben Deut*

fd?en ifjrc Spradje. Sie meinen, im XDorte „£iebe" einen

bem gried?ifd?en (Eros entfpred^enben unb feinen 3nljalt

erfd^öpfenben Begriff 3U befi^en. Dem aber ftefjt fd?on

bas (Sefdjled^t ber beiben 2Dörter im IPege. Siebe ift

tttenbelenburg, 5au|l II
1

1
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tpetblid), €ros männlicf», unb bamit tut \id) 3rDtfcben

beiben eine Kluft auf. Denn mag aud? bas (Sefdjledjts^

lüort in ein5elnen fällen erjt fpät 3ur Unterfd^eibung

gicicblautenbcr Wovte von oerfdjiebener Bcbeutung (ber

unb bas Sauer, ber unb bas Scbilb) biffcren3iert iDorben

fein, im allgemeinen ift es mit bem Begriffe fclbft geboren

unb gibt ihm eine bebeutungsDoIfe Färbung. (Soetbe lä%i

in ber IHummenfdjanj bes crften 2l!tes ITlepf^ifto, um bie

HPeiber ju ärgern, mit ben hexbcn ungleid>gefcfjile(^tigen

IDorten „Avaritia", einem Femininum, imb bem 2TTasfu=

linum „(Seij" fpielen unb feine Scbmäljrebe mit bem
kräftigen Sa^e abfdjiiegen:

Bin männlichen <Sefcbled)t5, ber (5ei3

!

€ros iDÜrbe alfo, um fein iPefen auf beutfcb 3U offen=»

baren, mit ITTepIjifto etwa fagen:

Bin männlicfjen (Sefdjiedjts, ber ürieb!

Denn er bebeutet ben Crieb 3ur Begattung, ben Drang

nadi ^Bereinigung mit einem 3U)eiten IPefen 3ur (Srljaltung

ber 2trt, ben bie ITatur als ftärfften unb unbejroinglicbflen

in alle tDefcn, unb jirar nacb griediifcber 2Infcbauung

nidjt bIo§ in bie belebten, fonbem audj in bie unbelebten

gepflanzt bat. Diefer rein finnlicbcn Spbäre gehört in

feiner (Srunbbebeutung fcpuj<; an, unb fie tritt audj in

ber gan3en tOortfippe unccrfcnnbar heroor: epäv, epacr-

6ai, epa(STr\(;, epujTiKÖq u. a.

'Epa |Liev ayvög oupavög xpujcTai x^ova,

epuüg be Yttictv Xa|ußdvei yaiLiou TuxeTv

Iä§t ^Ifdjylus in feinen Danaiben 2tphrobite fagen. Die

Überfe^ung, bie §(S^ ^o? oerfudjt ift, trifft bem Sinne

nach 3u, tpirb aber ber Färbung bes (Sebanfens nicht

gerecf?t. Denn fie erfci^öpft bie beiben an bie Spi^e ber
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Perfc gcfiellten unb bamii als bxe tpidjligjien bejcid^ncten

Woxie ntd?t: epa unb epuu(;. Häfjer fämebemStimmungs^
geljalt ber Stelle bie ;^affung:

Den f^tmmcl brängts, bie €r5e brunftig 3U umfai^n,

Unb Ijei§ oerlangt fie% üjm 3U öffnen iljren 5d?o§.

(Es fontmi hier unoerfennbar bie Dorftellung eines

gcfdjiecfjtlidjen Derfelirs 3rDifdjen i)immel unb €rbe mie

3tDifd?en HTann unb ^rau 3um 2tu5brucf. Be3eidjnenb

bafür ift and) bas in ber Überfe^ung nidjt iDieber3U'=

c^ebonbe ipoicrai = perlenen, certpunben. Wet in (Srie<=

djenlanb ein ^rüijlingsgemitter erlebt liai, wenn ber

pia^regen bic €rbe peitfdjt, ber Sturm bie Bäume 3au|l

unb mädjtigc Bli^e ins £anb unb lüaffer faljren, ber

perftebt ben 2tusbrud oI)ne weiteres. 2tucf? bei lebenben

XDefen Ijat ja bie Begattung für bas IPeibcf?en oft Der^

le^ungen unb Sd?mer3en im (Sefolge.

3n piatos (Saftmaljl l^^ D fpridjt Sofrates einen Sa^

aus, ber uncerftänblicb bleibt, tpenn man „(Eros" mit

„£iebe" toiebergibt: YeXoTov av ei'ri t6 epOuTTHna, ei "Epuj(;

ECTTiv Ipnx; }xr]Tpb(; r\ Tratpög „lädjerlidj märe bie ^rage,

ob €ros £iebe (ber Kinber) 3U IHutter ober Dater ift",

fofort aber oerftänblidi rcirb, vocnn „£iebe" burcb „£iebes=

perlangen" im Sinne fleifdjlicber Pereinigung gefaxt

mirb. Denn ber (Sefdjiedjtstrieb erftreift ficb für natür==

licfjes €mpfinben nicbt auf ITTutter ober Dater. Die mo*

berne Biologie freilief? glaubt aud> im Derbältnis ber

€Item 3u ben Kinbern gefdjledjtlidje Bc3iefjungen nad}^

roeifen 3U fönnen, 3. B. in ber Dorliebe ber BTutter für

bie Söf^ne, bes Daters für bie Cöd?ter.

f^ält man fidj ben (Srunbbegriff bes griedjifdjen (Eros

als (Sefdjiecbtstriebes por 2tugen, fo perftef^t man, 3U

roeldjen Sdjieffjeiten feine XDiebergabe burcfj unfer per=

geiftigtes „£iebe" fuferen mu§. (Soetl^e ift frei pon Sdjulb^

U*
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rrienn aus Perfennun^ btefes Dcrl^ältniffcs ber Schlug

feiner WalputQi5nad}t bis Ijeute nod} fd^iücren inigDep=

jiänbniffen aus^efe^t ifi unb einer feiner (Erflärer tyev

fogar üon „eroiger Siebe" gefprodjen Ijat. Zlalürlid^ Ijat

bie €ntu)i(!Iung bes Crosbe^riffes bei feiner rein ge*^

fdjIedjtlid^enBebeutung nidjt I^allgemadjt, fie oerleugnet

fid? aber aud? ba nidjt, wo er in bie rein geiftigc Spljäre

gcljobcn VDixb. Kron5eugc ift audj I)ierfür plato. (Eros

ift, fo lautet bie Definition im (SaftmabI 206 A, bas Per*

langen nad} bleibenbent Sefi^ bes (Suten (ecTTiv 6 epuug

Toö TÖ dTaOöv auTiIi eivai dei). Sein giel ift ein (£r=

jcugen (töko?) im Sdjönen foujoljl förperlid? als feelifc^,

2IIIe ITTenfdjen gelten fcbmanger (Kuoüai) förperlic^ unb

fcelifcfj, unb errcidjen fie ein geroiffes 2tlter, fo begefjrt

unfre Itatur 3U 3cugen (mTeiv). Das (Erjeugen im

Derfefjr jujifdjen HTann unb 2X?eib ift eine göttlidie €in=^

rtdjtung, benn es cerleil^t bcm fterblicfjen JPefen Un==

ftcrblidjfeit, infofent an bie Stelle bes alten unb verlebten

ein junges unb lebensfräftiges tritt. Dem (Söttlidien aber

ift nur basSdjöne, nidjt basf^äflidje angemeffen. Darum
ift für bie (£ntfteljung bie Sd?önljeit eine ITToira unb

^ileittjyifl/ ^^^te Sdjicffals= unb (Seburtsgöttin, ba fie bie

(Empfängnis unb bie (Seburt bes (Empfangenen bcftimmt.

Häljert fid? bas ^eugungsluftige bem Sdjönen, bann voivb

es Ijeiter unb Don ^reube burdjftrömt unb empfängt unb

er3eugt, benn es roirb baburdj con großem Sdjmerj

(eigentlid? (5eburtsfdjmer3 iLöTvo?) befreit. So ift bas

Perlangen nad} beugen unb (Sebären im Sd?önen bas

Perlangen nach Unfterblidjfeit. Die förpcrlid) §cugung5=='

kräftigen wenbcn \id} mel^r ben grauen 3U unb bienen auf

biefem ZPege bem €ros, um fidj burdj Kinbcr3eugung

Unfterblid^feit, 2tnbenfen unb <31M 3U oerfdjaffen. 2tber

aud? bie fcelifd? geugungsfräftigen ujollen, fommt bie-

§eit, er3eugen unb gebären unb fudjen fid) bas Schöne^
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um mit ihm 3U 5cugen. 2tudi fie lieben fc^öne Körper

mel^r als fjäglid^e; treffen fie aber auf eine fdiöne, eMe,

iDoIjIgebilbete Seele in einem fcfjönen Körper, fo begrüben

fie betbe unb »erlangen banad), mit ifjr 3U er3eugen,

tpomit fie felbjl fdiroanger a,ehen, Heben über Cücfjtig^

leit, Befcfjäftigung; unb Streben trcfflidjer ITTenfchen, unb

TüoIIen fie er3teben, IPer rid>tig auf biefes^iel I)infteuert,

fängt in ber 3ugenb mit ben fcbönen Körpern an, unb

3U)ar liebt er 3unäcfjft einen, mit bem er fcbönc Heben

'€r3cugt. Dann toirb er innc, ba% bie Sdjönfieit bei irgenb=

einem Körper mit ber eines anbcrn ocrfdjroiftert ift, unb

3ule^t, roenn er bem Urbilb ber Scfjönfjeit (tö err' eibei Ka-

Xov) nadigefjt, enibeäi er, bagScbönlieit bei allen Körpern

ein unb biefelbe ift, fo ba% er auf (Srunb biefer (Einficht

£iebbaber (epacrniv) aller fcbönen Körper voitb. Unb
hat er erfannt, ba§ Seelenfchönheit holder ftef^t als Körper^

-fcf^önhcit, bann voivb er aud? ba entbecfen, ba% es über

bie Schönljeit bes cin3elnen hinaus eine holdere, allge^

meinere gibt, unb mirb nidit nur in einen ein3elnen ftd)

T>erlieben unb mit ifjm Heben 3eugen, fonbern auf bas

Tpeite IHeer bes Scfjöncn hinausfegeln, fich hier um^
fchauen, in fruchtbarem HachbenFen r>icl fchöne Heben
unb (Sebanfen er5cugen, bis er porbereitet unb geftärft

ftufenu) eis (üucTTrep enavaßacriaoT^ XP^M^vov) auffieigen

fann vom einzelnen Scfjönen 3um allgemeinen, von ben

jd}önen Körpern 3U ben fcfjönen Befdjäftigungen unb

€rfenntniffen bis 3ur €rfenntnis bes 5d?önen an ftc^.

Xt>er fo 3um Dienfte bes €ro5 cr3ogen roorben ift, erbli^t

alsf^ödjftes (leXo^ tujv epuuTiKiJuv) bas IPefen bes Schönen

fclbfi, „bas ba etpig ift unb nicfjt entfielet nod? cergeht,

bas ujeber roädjft nocf) fdjroinbet, bas nicht in biefer Se==

3ietjung fd?ön, in jener Ijäglidj, nidjt halb fcl;>ön, halb

wiebet md)i, andi ntd>t im VexqUeid) liiev^u fd?ön, im
Dergleich ba3u höflich, aucf) nicht hier fdjön, bort häßlich
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ift, als fei es für einige fcftört, für anbere bä§Iicb" (2U A).

5o ringt bie Spracbe banad), Dom tiefen bes abfolut

Sdjönen eine Porftelhtng 3U geben. €s ift einer bcr £]ölje==

punftc pI>iIofopbifcber I)arftellungsfunft, 3U bem uns

piato biet burcb Diotima fübrt, oom Pergänglidjen in

€rfrfieinungs= unb (Sebanfentrelt, bas nur ein (SIeicbnis

ift von eivoas (£n)igem, 3um llnDergänglicben unb (Emigen

fclbft, üom €in3eItDefen, in beut nur ein Stüc! bes CYpi=^

fdjen ftedt, 3um Cypifdien felbft, von ber €rfcbeinung 3ur

3bee. Das aber ift bas Heicfj bes (£ros, ber in ftufen*

tpeifem ^ufftieg vom Sinnlidjften 3um (Seiftigften fübrt.

Hidjt 3ufällig ift biefe €rörterung einer ^rau in ben tlTun^

gelegt, nicbt 3ufällig ununterbrocben ron Befrucbtung,.

Empfängnis, (Seburt bie Hebe. Denn in platonifcbem

Sinne ift aucb ber Perfebr bes £ebrenben unb £emenben

eine 2trt Beugung, infofern jener biefen befrucbtet unb

bie in ibm liegenb^n Keime 3ur (Hnttüicflung bringt, bie

bann als „fcböne 'B.eben" geboren merben. Durcbaus

qetont merben aber mu§ im €ros bas €tt)ig=lTTänn:=

liebe, bem im 2tltertum, \d)on rregen bcr untergeorb*

nelen Stellung ber ^rau, ein (£tr)ig==lt)eiblidies gar

nicbt an bie Seite treten fann. Dies i^ bas Kinb einer

Diel fpäteren (£ntu)icflung, bes Iluttelalters, aber nicbt ber

grüblerifcben, in bie ^^effeln bes Dogmas gefcblagenen,.

oerftanbesmägigen Scbolaftif unb ibres ITTarienfuItus,

fonbern bes lebensfrobcn rittcrlicben IHinnebicnftes, bcr

in ber Homanti! feine 2luferftebung feiert.

Unter bie £)errfcbaft bes (Eroig^llTännlicben, bes (Eros,,

ber 3u feiner Betätigung bcr Scbönbcit bebarf, ftellt

(Soetbe in bcr Klaffifcbcn tDalpurgisnacbt bie Bauptfcicr

3ur See unb fcbaltet bcslialb folgericbtig alle feelifcfjen

Be3iel^ungen 3U)ifcben ibren Gücilnebmem aus. Die

Doriben bringen 3ur ;$cier Jünglinge mit, bie fic bem

IJIeere abgeujonnen baben, unb bie ibnen „mit I^eißeii
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Küffen" iljrc Hettung vergelten follert. Sie jäl^en fie gern

iinfterblirfi, wie fie felbft es finb, um fie in etoiger ^ugenb*

fdjönbcit genie§en 3U fönnen. Tibet Hereus leljnt bic

3itte ab.

Die Welle, bie eucb njogt unb fcbaufeli,

£ä§t aucb ber £iebe nicbt Sefianb,

Unb hat bie Heigung ausgegaufclt,

5o fe^t gemäcblicb fie ans !Canb.

Damit finb bie Dortben nicht 3ufrieben. Sie begel^ren

„emige (Ereue", aber „bie (Sötter trollens nicht leiben".

2tnbers bie 3ünglinge, bie Vertreter bes Iftännlicben:

Wenn ihr uns nur fo ferner labt,

Uns ipacfre Schifferfnaben;

Wix fjabens nie fo gut gehabt

Unb tDoUcns nic^t beffer haben.

Sie r»cr3icf?tcn gern auf eu)ige Creue, oenn fie bes augen«=

brieflichen (Senuffes teilhaftig bleiben. Das ift bie „I^eitere

Sinnlichfeit", bie im i^ellenen lebt: €ros, nicht £iebe.

€5 erfcfjeint graufam, wenn Hereus feiner Cod^ler

(Salatee alle ^aht nur einmal begegnet unb bann bie

Begegnung fo fur3 ift, ba% fie faum ein Wort bes <Sru§es

mileinanber tocdjfeln fönnen.

t?orüber fdjon, fie 3ietjen oorüber

3n freifenben Schn)unges Beroegung;

Was fümmert fie bie innere, herjliche Hegung!

Sic leben ber ^reube bes ^ugenblicfs, bie aber fchlic§t

alle tieferen Hegungen aus: €ros, nidjt Siebe.

£^omunfulus behagt bies Creiben ausnehmenb. 2tuf

bem Hü(fen bes Proteus^DelpI^in fäl^rt er ber Königin

bes ^eftcs entgegen. 3e näher fie ifjr fommcn, bcfto

heller flammt feine £euchte, befto lauter ertönt fein (Sias,
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befto unbänbiger ipädjjl feine finnlidjc £eibenfd)aft. (£r

umfpielt (Salatee, tPte ein brünjliger Pogel fein JPeibdjen.

Cljales fieljt oom Stranbe aus 3U unb befürdjtct, Vfo^

munfulu? mödjte fein (Sias an (Salateens XPagen 3C1*

brechen.

€s finb bie Symptome bes fjerrifd^en Seljnens,

Vflh aljnet bas 2Jd?3en beängfteten Dröljnens;

€r toirb fid? 3erfcbeIIen am glän3enben Cljron;

3e^t flammt es, nun bli^t es, ergießet ftdj fcbon.

Heuere Pfycfjologen, allen noran Carl £ubiDtg

5rf?Ieidj, benhn fidj, geftü^t auf ptjyf^o^'^öif^ß ^^^ mebU

3inifdje Beobaditungen, als Si^ ber 2Iffefte im (Seljirn

gefonberte (Sruppen von (Sanglien3ellen, bie von einem

5d?u^maII abbämpfenber Heuroglienfafem mie üon einer

leitungsunfäl^igcn (Summitiaut umgeben finb. Unter

Heuroglia, cigentlidj „Zleroenleim", oerftefjt man ein

pielmafdiiges 5djtr>ammne^ 3H)ifcben ben (Sanglien3ellen,

bas wie eine aus== unb einfcbaltbare eleftrifdje Ijemmenbe

platte bie geiftigcn Ströme birigiert. Sie ift nicbt nur

ein Ceil jener allgemeinen IDabennatur bes Binbegliebes

3mif(^en bem inneren Knodpengerüft unb ber äußeren

f^aut, in melcfjem fdjließlid? alle ©rgane wie 2Ipfelfincn=

fleifc^ in feinen ^afermafcbcn aufget^ängt finb, fonbern'

ein befonbers gebauter Apparat bes (Sel^irns, um beim

2tffe!t getoiffe Hei3gruppen in Sc^ranfcn 3U Ijalten unb

Dor 3u ftarfen Spannungen 3U bemaljren (nac^ freunb*

liefen brieflidjen IHitteilungcn von Prof. Sdjleic^).

Steigern fidj aber Hei5n)irfungen 3U ungemötjnlid?er

J^ölje, fo fann ber ^all eintreten, ba% bie Kräfte bes

natürlidjen S*u^u)alls 3U fcbmadj finb, um ben Spannun==

gen in ben ^ellengruppcn ftanb3ubalten, unb bie ßülle

Kiffe bcfommt. Dann tritt eine €fplofion ein, unb es

fommt 3u einer Kataftropfje, b. Ij. bas ^nbioibuum begefjt
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in 5er 2(ufit)aIIung ber £eibettfd?aft f^anblungen, bxe ifjm

fclbft ober einem anbem Sd^aben ober gar ben Untergan«

bringen.

Was bie lüiffenfdjaft in mül^eüoller (Sebanfenarbeit

als (Ergebnis gcjeitigt Ijat, formt bes Dicfjters pijantafie

fd^einbar mül^elos 3U einem anfdjaulidjen Silbe. 3"
«rotifd^er Ceibenfdjaft n?allt bcr £icbtleib bes £^omun!uIus

fo jiarf auf, ba% er bie fdjü^enbe (SlasI^üIIe burcfjbrid^t —
oon einem §crfd?cllen bes (Slafes am Cf^ron fpridjt bcr

Didjter nid?t— unb fid? als feurige ITTaffe über bie IDellen

unb (Salateens IPagcn ergießt. HTit übermädjtiger (Semalt

3U)ingt €ros, „bas I^errifdje Seltnen", bas feinen IDiber*

^anb bulbet, bie jmei mibcrftrebenbften (Elemente, ^euer

unb lüaffer, 3U einem £iebesbunb, bem ein neues ^eben

•cntfprie§en foll, bas in taufenb unb abertaufenb ^ct^i^ßTi

3U einer immer Ijöljeren (Entmirflungsftufc auffteigen unb

3ule^t beim IHenfd^cn, ber I^ödjfien bisljer erreidjten,

anfommen mirb. Vet Didjter I^at in feinem f^omunfulus

fo3ufagen bie (Seiftesfräfte bes menfd?Iid?cn (Sel^irns

abge3ogen unb 3U einem (Sebilbe geftaltet, bas ben Tln^

fdjauungen ber Iicutigen Pfydjologcn crftaunlidi nat^e^

lommt.

lücnn (Soettie bei bem feurigen IDunber, ber X)er=

mäf^Iung bes (Jeuers mit bem IDaffcr, ober, mytljifc^ aus*

.gebrüc!t, bes £^omun!uIus mit ber (Salatee, an bie Hatur*

erfd^einung bes UTeerleudjtens g,ebad}i I^at (§(S^ ^09),

fo Ijat er in unfrer 53cne mit ber fef^erifc^en Kraft bes

(Senius gleid) ^voei Probleme ber IDiffenfdjaft t)orn)eg==

genommen, bas pfydjologifdje ber 2tffeftljanblung unb

bas naturgefdjid?tlid?e bcr €ntn)ic!Iung ber £eberr)efen.

Um biefelbe §eit, ba (Soetl^c an ber U)alpurgisnad>t

arbeitet, entbec!t bie 3Txfuforienforfd?ung, ba% es mirflicb

Heine £ebemefen finb, oon benen bas geljeimnisoolfe

leudjten bes XITeernjaffers I^eroorgebradjt mirb.
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3e tiefere €inbli(fe bie ^orfd^un^ in bie IPerfftatt bes

Did^ters ^eftattet, um fo mctjr ipädjfi bas Staunen Dor

feinem (Senius. IHan Ijüle fidj aber, über bem (Einjelnen

bas <5an^e aus ben 2tuaen 3U cerlieren. €rft toenn man
bie Klaffifdje IDalpurgisnacfjt rüc!n?ärts in iijrem Der*

I^ältnis 3ur norbifrfjen unb oorujärts als Porftufe für ben

Sd}lu% bes fünften 2t!te5 n)ürbigt, näl^ert man fidj bem
Perftänbnis ber2Ibfidjt bes Didjters. Der büfteren f^ejen*

ir>elt bes Horbens toill er bie Ijelle (Seiftermelt bes Sübens

entgegenftellen, bie beibe 00m ftörfften Berrn bes €rben«^

lebens, bem ^cuguncjstrieb, bel^errfcbt oerben. (gegenüber

bem tDÜften f^ejentreiben auf bem Slodsberg bebeutet bie

f^eitere Sinnlid^feit bes €rosreidjes eine Läuterung unb

Derflärung. 2tber audj biefes Heidj gebort nodj oölli^

ber €rbe unb il^rem Criebleben an. Hocfj meift nicbts

bdrüber Ijinaus. Das Heid? ber I^immlifdjen £iebe er*

fcfjlicgt erft ber fünfte 2tft, menn ^auft tro^ alles 3rrens

unb ^eljlens ober oielleidjt gerabe baburd? eingeigt 3ur

einigen Klarljeit, erlöft 00m peinlidjen (Erbenreft burc^

eigenes ITTüfjen, ^orfdien unb Streben, erlöft aber auc^

burdj (Sretd^ens, ber reuigen Büßerin, £iebc. '^n ^aufl

fielet (Sretd^en eine Ijöl^ere, geiftig if^r überlegene Per*

fönlid?!eit. Um mit ifjr eins 3U merben, opfert fie fid> aus

i^ingabe an etwas fjöl^eres, bü§t if^ren ^ef^Itritt mit bem

feelifdjen unb leiblidjen Cobe, erlangt !raft Ijimmlifdjer

Barml]er3ig!eit Per3eil^ung unb mirb fo felbft ^üfjrerin

3ur Seligfeit, eine Der!örperung bes (Eir)ig*lt?eiblidjen:

£iebe, nic^t €ros!
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^cd^Qtwölbtce, engc0 gotifd>e8 Simmetr, el)emal&

.^aiiftcns, unperänbert

{hinter einem Dorl)ang Ijerporttetenb. 3nbem et itjn aufbebt unb jutücfftelit^

erblidt man 5<»uiie« Ijingcjirccft auf einem allcaterifd?en Sette)

f^ier lieg, Unfeliger! oerfül^rt

§u fcfjmer gelöftem iiebesbanbe!

ZX>en ^clcna paralyfiert,

Der fommt fo letdjt md}t 3« Perftanbe. (Sid? umfdjauenb)

5 SIi(f idj tynauf, f^ierl^er, bmüber,

S3cnc I D. 1—253. Hle^

pfjiftopfjcles, Samulus, Bacca-

laurcus, d^or öcr jnfeüen.
(Engjtcr 3u[ammen[}ang mit öer

Sd)Iufe}3enc öcs erften flftes.

Bei 6cm Derjudje, Paris von
^elena 3U trennen, ift Sauft in*

folge öer Explosion oljnmädjtig

3ufammengebro^en. TlTepf)ifto=

p^eles nimmt i^n auf öie Sc^ul=

ter unö trägt i^n 3urüd in fein

altes Stuöicr3immer (2eil I

S3ene 1). f^ier legt er i^n aufs
Bett, fie^t fid? im roo^Ibefann*

ten Räume um, 3iel}t Saufts
Sc^aube an unö läutet öem Sa=
mulus IDagners, öer, einft

$aufts Samulus, je^t öejfen

£e^rftu^I innehat. Don öiefem
erfährt er, öa^ IDagner feit

lUonaten im £aboratorium an

einem ge^eimnisoollen IDerfe

fdjafft, unö befdjiiefet il?n auf*

3ufud}en, um es 3U gutem (Jnöe

3U füijrcn. Dorljer aber ^at er

mit einem Baccalaureus, öem
befdjeiöenen Schüler öes erften

Seils, eine Unterreöung, in öer

Profeffor unö fjörer öie Rollen

getaufd}t Ijaben.

2 gelöst = lösbar, toie un-
ge3ä^It = un3äl?lbar, unbeficgt
= unbefiegbar nad? gried}i=

fdjem unö lateinifdjem Sprad?=

gebraud?. 3 paralysiert von
irapaXüeiv = löfen, fdjiaff ma*
d}en, in öer IHeöi3in (roie Ijier)

= läljmen, oon Sdjlagflüffen

unö (5id}t, öie öen ©rgancn öie

Kraft 3ur Ausübung i{?rerSunf=

tionen rauben. 5. ITlalenöefjäu*

fung Don Ricfjtung^flöoerbien,
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20

2tIIunperän5crt ifi es, unoerfel^rt:

Die bunien Sd^eiben finb, fo bünft mtd?, trüber,

Die 5pinneit)eben Ijaben ftdj oermcljrt;

Die Cinte flarrt, pergilbt ift bas Papier;

Vod} alles ift am pia^ geblieben;

Sogar bie ^eber liegt nod? Ijier,

init tDeId?er ^auft bem Ceufel fid? oerfdjrieben.

3a! tiefer in bem Holjre fto(!t

<£in Cröpflein 31ut, roie idj's iljm abgelocft.

§u einem foldjen ein3igen Siüi

VOün\d}V xdi bcm größten Sammler (Slüc!.

2lud? Ijängt ber alte Pel3 am alten ^afen,

€rinncrt mid? an yene Sd?nafen,

VOk xdi ben "Knaben einft beleljrt,

IDoran er nod} oielleidjt als Jüngling ^ehü.

€s fommt mir tpal^rlid? bas (Selüften,

Haud^TParme f)üllc, bir oereint

IHidj als Dojent nod? einmal 511 crbrüften,

lt?ie man fo oöllig redjt 3U baben meint,

(Selel^rte roiffens 3U erlangen,

Dem Ceufel ift es längft oergangen.

(€r fdjüttelt ben t)crabgenommenen pels ;
gifa&eit, Käfer unb ^arfareüen fahren

Ijeraus)

16. <5. jclbft roar Sammler
tote [ein Doter. 18. Schnaken
(nieöcrö. snakken = ft^toa^cn)

luftiges ©ercöc o^ne jon6etIid?en

3n{?alt (unten D. 141). 19 Kna-
ben, ben S^üler, Stuöenten öes

erjten 2eils (1844 der arme
Knabe wartet lange). 22 Rauch-
warme {bie ältere Sorm für rauf}

^at |id? in,, Raud^toare" bis ^eute

crljaltcn) Hülle, öie pel3be|e^te

Sd?aubc Saufts, öie 6606 Flaus,

6714 Pelz, 6716 rauhes Vlies

Reifet. Dir (vereint |t. mit ö. v.,

Don bir umfjüllt. Den einfad^en

Datio ftatt einer Präpojition

braud^t (5. häufiger als öie

Sdjriftjprad^e jonft, ogl. 6630.

23 erbrüsten (ogl. eratmen 486)

ftärfer als brüsten (7302, 7649,

11 133) = \iäi ftol3 in öie Brujt

roerfen. 24 ff. Die 3Ünftige Ka=
t^eöerroeis^eit, öercn felbftbe=

roufetes (Bebaren (5. aus i^rev

flblef?nung feiner $orfd?ungs-'

ergebniffe fcnnt, Ija'Qt er, roeil

fie fid} ftets im Re^tc 3U fein

öünft unb fdjroer 3um Aufgeben
einer einmal geu)onnenenÜbcr=

3eugung fid? cntfd?Uefet. Dor 27

:
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35

<t^or der dnfdttn

IDUlfommen ! tDillfontmen,

Du aller Palron!

Wh fd^tDeben unb fummen
Unb hnnen bid} frf^on.

Hur etn3cln im flillcn

Du Ijaft uns 3epflan3l;

gu Caufenben fontmen wh,
Paler, gelanjt.

Der Sdjal! in bem 3ufcn
Perbirgl fid^ fo feljr,

Dom Pel3e bie £äusdjen

€nlfjünen fid? eifx.

ntep^i)ltopf)de8

IDie übcrrafd^enb mid? bie junge Sdjöpfung freul!

ITTan fäe nur, man ernlct mit ber gleil.

3d? fdjüllle nod? einmal ben allen ^laus,

ZTod? eines flalterl fjier unb borl I^inaus. —
i^inauf! umfjer! in Ijunb crllaufenb (gcfen

€ilt eud?, iljr üebdjen, ju rerflctfen.

Zikaden, Käfer,FarfarellenBe'
3eid[jnuTtg für flicgcnöes Ungc=

3iefer. $atfareIIo, in Dantes
Inferno XXI 123 Seufcisname,
ijt in Anlehnung an farfalla

(Sdjmctlcrling) oolfslümli^er

flusörud für £aune, roie öas

öeulfd^c „(Brille", gerooröen.

Farj^rellen sind Dir in den
Leib gefahren dlauöine Don
ütlla Bella 469, tDO öie Dor*

ftellung t>om 3niett in öer übcr=

tragenen Beöeuturtg nod? fü^I=

bar ijt. Der Chor der Insekten,

als Sc^äölinge in öer oolfslüm-

Hc^en Dorftetlung (Befd^öpfc öes

Seufcis, begrübt öen Herrn der
Ratten und der Mäuse, der

Fliegen, Frösche, Wanzen,
Läuse (1516 f.).

27—38 örei Strophen Don
je Dier 3etlcn, oon öenen nur
2 unö 4 reimen, flud? in^alt=

lid? gehören je sroei 3eilen

3u|ammcn unö bilöen eine

anapäftijdje Rci^e mit 4 ^e=

bungen --^ww^ww^^^^, 35
der Schalk. Prolog 338: Von
allen Geistern, die verneinen^

Ist mir der Schalk am wenig-
sten zur Last. 44 euch öoppclt:

3U eilt unb 3U verstecken.
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45 Port, tpo bte alten 5cf?ad)telTt ftebn,

f^ier im bebräunten Pergamen,

3n (laubigen 5d?erben alter Cöpfe,

Dem f^oljlaug jener Cotenföpfe.

3n folcfjem IPuft unb Utoberleben

50 Vrin% es für ctpig (Srillen g,eben.

(Sdjiüpft in ben Pelj)

Komm, becfe mir bie Sdjultern noc^ einmal

!

^eut bin id? toieber Prtn3tpal.

Dod} f^ilft es nidjts, mid^ fo 3U nennen;

TOo finb bie £eute, bie mich anerfcnnen?

(€r 3iebt bie (5(o(fc, bie einen geüenbcn, burdjbringenben (Eon erfcbaUen lüft,

rooDon bie B/aüen erbeben unb bie ^üten auffpringen)

$QtnUlUS (ben langen ftnjletn (Sang I^erroanfenb)

55 XOeld} ein ^önenl weld> ein Sdjauer!

Creppe fd)U)anft, es bebt bie llTauer;

Durdj ber ^enfter buntes gittern

Seil idj roetterleudjtenb tDittern. .

Springt bas €ftrid?, unb Don oben

60 Hiefelt Kai! unb Sdjutt oerfdjoben.

Unb bie üüre, feft oerriegelt,

45 ff. Hlit Belagen toeift

ITtep^ifto feinet jungen Schöp-

fung ungeftörte SdjIupftDinfel

an. Das Bilö, bas öer I}örer

öabei Don öer öumpfen, oer^

ftäubtcn Stuöierjtube empfängt,
3u öer toeöer ein frijd^et £uft=

3ug nod} Pflege unö San-
berfeit 3utritt erhalten, ift

unoergleid^Iid} ftimmungsooll
unö erinnert an äljnlidje 3n=
tetieurs nieöerlänöifc^er lUei'

fter. 50 Grillen in eigentlidjem

unö übertragenem Sinne. 52
Prinzipal, geläufige Be=
nennung öes ^errn in großen

Kauf^äufern. 53 f. fln fid? ijat

and] öer Ijödjfte feine Beöeu-

tung, er erlangt fie erft in öer

flnerfennung anörer. 55 Famu-
lus lat. Don famel (osüfdj) =
Diener. 3n öer afaöcm. Spradje

ein Stuöent in ^öf?eren Se^

meftern, öer im Ijaufe öes Pro-

feffors n)ol?nt, ifjm 3U gelehrten

unö f?äuslid}en Dienften Der=

pflidjtet ijt unö aus öem fteten

Derfeijr mit i^m Hu^en 3ief}t.

57. (Beroä^Iter als öas regele

mäßige der bunten Fenster

Zittern, bei antuen Didjtern

^äufig. 59 f. (es) springt, (es)

rieselt. Vuxä} öas Beben von

feiner Stelle verschoben unö
öaöur^ gelodert, rieselt Kalk
und Schutt Ijerab.
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3fi buxcb Wnnbedtaft cntfiegelt. —
Dort! Wie fiirditerlidi ! €m Htefc

Stcbt in Rauften» altetn t)Iicfc!

Seinen Slicfen, feinem IDinfen

inöcbt xdb in b\e Kniec finfen.

Soll id) fliehen? Soll lA ftcbn?

2t(f», mie trirb es mir ergeljn!

Beran, mein ^reunM — 3^r beißet Hifobemus.

$amu(ud

Bocbipürbigcr Berr! fo ift mein Harn' — oremus.

nTcp^i|lopt)cks

Das laffen ipir

Jontulus

IPie frob, ba% j^r midi fennt!

nTcpt)jfiop^cIe8

3cfj tDei§ es mobi, bejabrt unb nocb Stubent,

Bemoojier ßerr! 2tucb ein gelebrter IHann

Stubiert fo fort, tpeil er nicbt anbers fann.

ä 5o baut man ficb ein mä§ig Kartenbaus,

Der größte (Seift bauts bocb nicbt oöllig aus.

Docb i£uer HTcifter, bas ift ein Befcblagner:

IDer fennt ibn nicbt, ben eblen Doftor IDagner,

Den €rften jc^t in ber gelebrten It^elt!

65 (cor) seinen Blicken, oben ablehnt. 73 Bemoost biI5It(^er

3U 22. 69 Nikodemus (Harne flusörud öer Stu6entenfpra(^e
ohne toeitere Be3tebung, Reim \

= angejahrt. 75. Der $a^=
auf oremiis) ift $amuIus6esPro=

;

gelehrte beberrfc^t ein be=

fcffors tDagner toie öiefer einjt
i
[cbränftes (Bebtet, ebne bo^

Saufts. 70 oremus „toir roollen aiidi bier alle Probleme löfen
beten", roas IHep^ifto natürlt(^ ! 3U fönncn.
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80 (£r ifts allein, ber fie 3ufammenl)ält,

Der XVeislieit täglicfjer Permeljrer.

2niir>i§begieri9e fjord^er, ^örer

t)crfammeln \id} um tljn 3U £)auf.

(£r leudjlet cin3ig fom Katbeber;

S5 Die Sd^Iüffel übt er tpie 5an!t Peter,

Das Untre fo bas <Dhxe fd?Iie§t er auf.

Wie, er oor allen glül^t unb funfeit,

Kein Huf, !ein Hubm bält roeiter ftanb;

5elbft ^auftus' Harne ujirb perbunfelt,

90 (£r ift es, ber allein erfanb.

Samülm

Per3eiljt, Ijodju)ürbi0er -Berr, wenn idj €ud? fage,.

Wenn id} 3U miberfprecfjen mage:

Von allem bem ift nicbt bie ;^rage;

2Sefd?eibenI^eit ift fein befcbieben ^eil.

95 3"5 unbegreiflicbe Perfdjxpinben

Des I^ol^en ITTanns voex% er ficb nidjt 3U finben;

Don beffen XDieberfunft erflebt er droft unb f^eil.

Das §immer, toie 3U Doftor ^auftus' Ziagen,

Zlod) unberüfirt, feitbent er fern,

100 (£rrDartet feinen alten i^crrn.

Kaum waa, id^'s, micb berein3uu)agen.

80. Der grofec (Belehrte, öer

ben IHittelpunft öes Krei|es

öer £eljrenöen unö £ernen=

öen bilöet. 85. Der dempel^
[d?lüffcl öas n)ür5e3eid}cn ^eib=

ntfdjer prieftcr. Das $d?lüffel=

amt übt Petrus nadj ITIatt^.

16, 19 aus, traft öeffen er binöen
unö löjen, fjimmel unö I}öIIe

auffdjlie^en !ann. So erfdjiiefet

IDagners (Bele^rfamfeit öie (be-

beimni}|e öes ^immels unö öer

(tröc. 87 glüht und funkelt I men.

bilölidj: fein Ru^m oeröunfelt

aller anöeren Ruf. 90. ITte=

pljiftos Übertreibungen, in grel=

lern 6egenfa^ 3U IDagners Be=
jdjeiöen^eit, treffen im allge=

meinen öas öüntel^afte IDefen

öer 3unftgelef?rten. 91 ff. IKit

roenig Strid?en 3eid}net (5. öen
dljaratter öes $amulus, bem
alle Sdjeu oor öem un^eim-
lidjen ©afte nid}t öen IKut raubt,

feinen ^errn in Sc^u^ 3U ne^=-
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Was iiiu§ b'xe Stcrncnftunbc fein? —
(Scmäucr fcfjetnt mir 3U erbangen;

Cürpfoften bebten, Hiegel fprangen,

Sonft !amt ^bx felber nicfjt I^erein.

XVö iiat bet IViann fid? Ijingctan?

^ü\\xt mid} 3u il^tn, bringt ifjn beran!

lld}, fein Perbot ift gar 5U f*arf,

3dj mei^ nid?t, ob id/s uiagcn barf.

nionate lang, bes großen JPcvfes millen,

£ebt* er im allerftillftcn Stillen.

Der 3artefte geleierter IHönner,

€r ficijt aus tDie ein Kol^lenbrenner,

(Sefd?tDär3t rom 0bre bis 3ur Hafen,

Die 2(ugen rot oom ^euerblafen:

So Ied?3t er jcbem 2lugenbiitf,

(Seflirr ber ^ang,e gibt tlTufif.

nicp^i)ltopl)clc0

Sollt' er ben ©utritt mir oerneinen?

3dj bin ber ITTann, bas (Slüc! il^m 3U bcfd^Ieunen.

(Der 5<""urus gebt ab, Xnefi\\^Ofl\eUs fegt fidj giaDttätifd? niebet)

102. Uad) öer Ce^re 6er

flftrologen fte^t jeöe Stunöc
unter öer f)ertfd?aft eines pia*

neten. 31?" 3U fennen ift tDidj=

tig, ba (Erfolg oöer ITItfeerfoIg

öes Unterneljmens öaoon ab-

bangt. IDagner ift, tuie Hifo-

öemus toeife, öem flbfdjiufe eines

großen IDerfes na^e, baljer öic

ängftlic^e Si^aQ^- ^it Will-

kommen zu dem Stern der

Stunde ! begrübt unten tDagner
öen eintretenöen ITtep^ifto. 116

(Erenbelenburg, 5<iufl n

jedem Augenblick entgegen, er

!ann öen flugenblid öer (Er=

füllung nidjt erroarten. 117.

Das Klirren öer Kofjlen3angc

öünft iljn IHufif. 119. $reier

als öie Sd?riftfprad}e (oereinen
— oereinigen) toec^felt (5. aus
©rünöen öes Reims 3tDifd}en

längeren unö für3eren Sormen:
beschleunen — befdjieunigen,

oerflüc^ten, begüten, befdjönen.

(J)I)ne lUepI^tftos jjilfe Ijättc

IDagner öas tünftlic^e incnfd}=

\2
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120 Kaum hab id? pofto Her o,eja%i,

He0t fidj bort Ijinten, mir hetanni, ein (Saft.

Dod) biesmal ift er von ben Zxeuften,

(Er ipirb fidj greitjenlos erbreuften.

BatCalaUCeUS (ben «ang Ijetftünnenb]

Cor unb Cürc finb' id} offen!

125 Hun, ba lägt fid? enblidj fjoffen,

X)a§ nidjt, lüie bisfjer, im iltober

I)er £ebenbige nne ein (Loter

Sidj üerfümmerc, fidj nerberbc

Unb am 'iehcn fclbcr ftcrbc.

130 Piefe inaucrn, biefe IDänbe

Heicjen, fenfcn ftd? 3um €nbe;

Unb wenn wxx nidit balb entmeidjen,

IDirb uns ^all unb 5tur3 erreicbcn.

Bin ücrtoegen, n>ie nid^t einer,

1 ''5 2tber mciter bringt mic^ feiner.

lein ntdjt 3uftanöe gebradjt.

(5. befdjränft Jid? mit gutem
Beöac^t Ijier unö in öet £abora=

toriums[3ene auf fnappe An-
öeutungen öiejes Der^ältniffes,

öo lUep^iftos flntoefenljeit qe-

nügt, i^n bei allem ©efdje^en
als tätig roirffam 3u 3 eigen.

123 dreust mhen örcift auc^

fonjt, Ableitung unbefannt.

Der Baccalaureus [\t öet

Stuöent (Sdjüler) öes 1. Seiles,

öer fidj öen unterften afaöemi=

fdjen (5raö erojorben ^at, nidjt

me^r Stuöent, öodj nodj nidjt

Oo!tor ift (f. im Perfonenoer^
3eidjnis). Der flufftieg Ijat eine

DöUige IDanöelung öes €l?a=

rafters l^eroorgerufen unö aus
öcm bejc^eiöenen f)örer einen

Jelb|tbcu)ufetcn Center gemalt.

2ro^ öer roenigen Striae öas

Bleilterbilö eines Unreifen, öen
öie Offenbarungen öer Ka=
t^eöertDeisfjeit nidjt aufgcflärt

fonöern oerroirrt l}aben.

124. Durdj Hlepljifto geroalt-

fam gefprengt. Die engen ITtau=

em unö t)er|d}Ioffenen 2üren
madjten auf öen Sdjüler einen

beängftigenöcn (Jinöruc! (1881).

129. Saufts enge, öumpfe Stu=

öierftube fam öem jungen

VHann roie ein (Srabgeroölbe

Dor, in öas fid? öer £ebenöc ein-

gejd^loffen ^atte. 130:-135
3eidjnen trefflic^ öen flngft=

lidjen, öer fidj öur^ gro^c

IPorte felbjt IRut madjen mu|,
öas fc^einbar öen (iinftur3 öro=

^enöe £)aus 3U betreten. Klei-

ner Sinn, großer IHunö

!
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Dodj was foll idj f^eut crfafjren!

IDars nicfjt Ijier, oor fo piel '^aiixen,

Wo idj, än0ftlicf^ unb beflommen,

IPar als 0utßr ^itcf^s gcfommen?

IDo i(^ biefen Bärtigen traute,

ITTtd) an ibrem Sdjnatf erbaute?

2tu5 ben alten 3üd?erfrujten

Cogen fie mir, mas fie mußten,

XOas fie mußten, felbft nicfjt glaubten,

Sid^ unb mir bas &eben raubten.

tDic? — Dort tjinten in ber §elle

5i^t nod? einer bunfel=bclle

!

Hat^enb fel^* idfs mit (£rftaunen,

5i-^t er nod? im Pelj, bem braunen;

IDal^rlid?, tpic id] il^n i>erlie§,

Xlodi geijüllt im raulien Pließ!

Damals fdjien er ^voat gemanbt,

2II5 id? il]n nod] nidjt perftanb.

t^eute vohb es nidjts oerfangen,

^rifd) an ifjn I^erangegangen

!

VOenn, alter i7err, nidjt !£etl^es trübe (fluten.

Das fdjiefgefenfte, fal^Ie i)aupt burdjfd^mommcn,

139. Fuclis im Stuöenten«

Jargon ein f^örer im erftcn

f^albia^r öes Unioerfitätsbe^

|ud?es. 141 Schnack = im
ljaItIo|es (Sereöe. 142 Bücher-
krusten, in ötcfes Sdjroeinsleöer

(Sc^roarten) gcbunöene $oIian=

ten. Kruste lat. criista =
Sdjale, Rinöc, biete Jjaut. 143.

Die Pcofefforen logen, roeil fie

an iljr IDiffen felbft nidjt glaub=

ten. 145 das Leben raubten —

öurd? toten Kram oerbittertcn.

156 alter Herr in ber Stuöcn=

tenfpradje ein ins pi^ilifterium

übergetretener Derbtnbungs=

bruöer, eine im TUunöe öes ncu=

gebadenen flfaöemüers re=

fpeJtooU^öefpettierlidje flnreöe.

Aus öem £et^eftrom ber Unter*

roelt tranf man Dergeffen^eit,

ein bei ©. beliebtes Bilö.

12*
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Sefjt anerfenncnb Ijicr bcn 5d?üler fommen,

€nttDadjfßn afabcmifdjen Hüten.

160 3d^ finb €ud? nodj, tuie id? (£udi falj;

(Ein anbeut bin icfj miebcr ba.

ilTtd? freut, ba§ id? (Eud? I^ergeläutet.

3d? fdjä^t' (£ucf^ bamals nicfit gering;

Die Haupc fcljon, bie (H^ryfalibe beutet

165 Den fünftigen bunten Sdjmetterling.

2Im £o(fenfopf unb 5pi^en!ragen

(Hmpfanbet 3I?i^ ein finblidjes Gebogen. —
3Ijr trugt tDoI^I niemals einen §opf? •

—

fjeut fd?au id? (£udj im Sdjtrebenfopf.

170 (San3 refolut unb uiac!er fel]t 3I^r aus;

Kommt nur nidjt abfolut nad} V^aus.

158 anerkennend folt öie in

160
f.

Itegenöe Anmaßung mil-

bcrn, fteigert jic aber nur im
Vilunbi bis Schülers. 164 f. Die
Bletamorp^ofe : Raupe—Puppe
(XPuaaWiO — Sdjmetterltng

f}at <B. toieöer^olt auf menfd)=
lidje Derljältniffe übertragen.

„3<ii uiag bie Raupen unö (I^ry^

[aliöcn öer Sreif?eit — in jta*

iien — nidjt beobadjten; toeit

lieber mödjte id? öie ausge=

frodjenen fran3Öfifd}en Sd}met=

terlinge jefjen" (1797 Reife in

öie Sd}U)ei3. 3fl XXIX 21).

$aufts Unfterblidjes empfangen
Hie Jeligen Knaben im Puppen-
stand (11 982). 166—169. fluf

f}aartrad)t unö Kleiöung touröe

im 18. 3al?r^unöert, audj an
öen Unioerfitäten, großes (5e-

toidjt gelegt. (5. felbft mu^te
jidj als Stra^burger Stuöent,

um fi(^ tDÜröig „proöu3ieren"

3U fönnen, jeine fdjönen, aber
nad) {jintcn 3U tief oerj^nitte-

nen t}aaxe öurdj einen fünft*

lidjen f}aarbeutel (3opf) fo

lange beöeden laffen, „bis öer

natürlidje IDadjstum fic^ toieöer

nad} öen (Irforöerniffen
öer 3eit ^ergeftellt Ijabe"

(DuID II 9, 3fl XXIII 186).

Der Schüler trug als So^n eines

begüterten f^aufes Lockenkopf
und Spitzenkragen, als Bacca*
laureus gel^t er f(^neiöig mit
militärifd) fur3 gefdjorenem
fjaar (Sdjroeöenfopf). Den
Zopi Deradjtet öas (Benie als

altfränfifd^e Sradjt befdjräntter

Pcöanten. 170 f. resolut =
entfdjioffen, abbolut = Ios=

gelöft Don öer (Erfaljrung, ^in=

gegeben unfrudjtbarer Spefula=

lion, öie öen Boöen unter öen

Süfeen Derliert. Da3u ocrfü^rt

(Entfd?Ioffen{?eit Ieid?t.



rOfl 6725—6751 \S{

Baccalauceud

IHein alter ^crr ! Wh ftnb am alten ®rte

;

Bebenft jebod? erneuter Reiten £auf

Unb fparet boppelfinnige JPorte

!

Wh paffen nun 9an3 anbers auf,

3ijr I^änfeltet ben guten treuen jungen;

Das ift (Eucfj oljne Kunft gelungen,

Was tjeut3utaa,e niemanb voaa,i.

JITcp^iJtop^cIcs

IPcnn man ber ^ugenb reine tPal^rljeit faat,

'' Die gelben Sdjnäbeln !einestpegs bcl^agt,

Sie aber t^interbrein nach 3al^ren

Das alles berb an eigiier fjaut erfal^ren,

Dann bünfeln fie, es !äm aus eignem Sdjopf;

Da fjei§t es benn: ber ITTcifter xvat ein Cropf.

Boctalaureue

(2in 5d?elm pielleictjt! — benn toeldjer £el^rcr fpricbt

Die tüalirljeit uns btreft ins 2Ingeficf?t?

174. Baccalaureus Der|tc(-/t Seudje, Peft ift, roie lat. pestis,

IHepf?t|tos IDottjpiel nidjt, a^nt
j

aus öem flbftraftum 3um Kon=
aber eine Hlalice öaljinterunö— j fretum Deröerber, Böfemic^t
bc3eicf}nenö für öen botjIenKopf i gerooröen, ^at aber milöerc Be=
— örobt. 180. Die Sdjnäbel nocb

i

öeutung angenommen: Sdjalt,

nid^t flügger Dögel finö gelblidj
I ein lUenfdj, öer fidj öümmer

grün. 183. Dunkeln oon Dün= 1 ftellt, als er ift. 186 ff. Der
fei = fic^ felbftbea)ußt etroas ' £eljrcr, öer feinen Dortrag auf
cinbilöen; gebräudjlicber öas I öie flufnal)mefäbig!eit öer ^örer

unperfönlidje mich dünkt, 3u
j
einftellt unö feine (Srgebniffc

öenfen. Schopf bas lofe 3u=
!
balö mit rDiffenfdjaftlid^em

\ammengeschobene, Zopf bas
\ €rnft, balö mit ^umor öarlegt,

feft in eine 5pil3C (engl, top) 3u=
j

erfdjeint öem unreifen Bacca=
jammengebunöene I)aar. 184.

j

laureus als öüntelljafter (5e=

Tropf oon tropfen, toic £ump le^rter, öer feine Sdjüler loie

üon £umpcn, = eine Hüll, ein
j

fromme Kinder bel^anöett, öie

Hidjts, ein unbeöeutenöer
\ auf feine IDorte fdjroören. 187

IHenfc^. 185. Schelm eigentlich
;
Dor öen f^örern fein IDiffen.
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k£in jeber xDe\% 5U inel]ren tDie 3U ntinbern,

Salb ernfi, halb I^eitcr flitg 3U froinmen Ktnbern.

§um £crnen gibt es frcilid? eine §eit;

1 §um £eljren feib 3^^; iner!' xcb, felbft bereit.

Seit mandjen ITIonben, einigen Sonnen

€rfaf^rungsfülfc I]abt y:iv wolil getponncn.

Baccalaureus «

€rfal^rungsü)cfen ! Sdjaum unb !Dufi!

Unb mit beni (Seift nicht ebenbürtig,

j (Sefle!^t! Was man üon je geu)u^t,

€s ift burcfjaus nid?t miffenstpürbig.

ntCp^iftOp^Clce (iiad? einet paufc)

lllid? beudit es längft. 3*^ ^^^ ci^^ ^0^/

2ft«n fomni' id> mir rerf^t fdjal unb albern oov.

Baccalaureue

Das freut mid? fel^r! Da I^ör id} bod? Perftanb;

Der erfte (Sreis, ben id? üernünftig fanb

!

JUcp^iftop^clee

3d? fudjte nad? üerborgen=goIbnem Sdja^e,

Unb fdjauerlid^e Koljlen trug idj fort.

191ff. ITtepIjifto läfet fid} fei= i

eingebilöete Gelbschnabel mx-
neu f}umor nid^t oerjümmern:

j

ftel?t öic ironil^e Selbftetnie=

bh Erfahrunsisfalle ^äl)lt ex, bei
\

bxxqunq Htep^iftos ni^t unb
®rets, bei feinem Gegenüber nadj

ITTonaten unb einigen 3at?ren.

Der aber toill, als Anhänger ob=

loluter Spelulation, bie alles

nimmt fein (öeftänönis für bare

inün3e. 201 f. Don IDogner

fagt Sauft (604), öafe er

ntit gierger ^anö nac^

a priori lonftruiert, Don Qx- < Sdjäl5cn gräbt,

fa^rung überhaupt nidjts tüif^^
j

Unb fro^ ift, rocnn er Regen^

fcTi. Dust = Dunft. 199, Der
j

roürmer ftnöet.
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Baccalauceue

(5eftel^t nur, €uer S^äöel, €ure (Sla^e

3(t nicht mefjr mert als jene ijoblen bort?

ntep^iftop^eles (gemütli*)

205 DuiDeigt moljl nicht, mein^reunb, mie ^rob bu bift.

Boccaloureus

3m Dcutfcfjen lügt man, menn man l^öflid? ift.

(bcr mit feinem HoüftuMe immer näljer ins ptofsenium türft, 311111 parterre)

i^icr oben xvxtb mir '£id}i unb £uft benommen;
3cf? finbc tDoI^I bei endj ein Unterfommen?

Baccalaareud

2(nma§lid? finb' ictj, ba% 3ur fcbled]tfien ^rift

210 IHan cttoas fein will, voo man md}is mcl^r ift.

Des IlTenfcfjen i.eben lebt im Blut, unb wo
Setoegt bas Blut ficf? u>ie im 3ün9linc)i fo?

Das ift lebenbig Blut in frifd^er Kraft,

Das neues ^ehen ficb aus £eben fd?afft.

215 T)(j regt fidj alles, ba wixb was getan,

Das Scfjmacbe fällt, bas Cüdjtige tritt t^eran.

3nbeffen wit bie l^albe Welt gen?onnen,

XDas tjabt ^tjr benn getan? genitft, gefonnen,

(Seträumt, ermogen, pian unb immer plan.

203 f. Dem feinen f}umor öes
|
fid? felbjt nidjt Reifen. Das legt

alten Teufels (6817) begegnet
öer junge Peöant mit moffioer
(Brob^eit, öic er bmä) öen Sa^
3U bejdjönigen fudjt, es ftebe

f}öflid)!eit öem aufred}tenDeut=

l^en nicfjt an. 207 f. IHepljifto

flief)t nadj feiner Art in bie (i)f=

fentlid^feit unö wenöet {i^ an

fidj Baccalaureus als Sieg aus
unö läfet nun oollenös alle Re=
gifter feines fubjetticen 3öeoIis-

mus fpielen. 214. 3m 3üngling
„öes £ebens Pulfe fcfjlagen

\n\d} lebcnöig" unö föröcrn

neues £cben, toogegen öas flltcr

unfrudjtbar an (Erinnerung unb
öie 3u^örerfd)aft, als fönne er ' (Erfahrung 3C^rt,
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220 (Semig! bas 2tlter ift ein faltes ^^iebev

3^11 ^rofi von grillcnl^after Hot.

Sfat einer örei§ig 3aijr* üorüber,

So ift er fdion fo gut mie tot.

21m beften trärs, eudj ^eiticj tot^iifcf^Iagen.

XtltTßt)'lflOJ)i)Zlt6

225 Der Ccufel hai Ijier toeiter nicf^ts 3U ^ao^en.

Baccalaureus

lUenn icb nic^t tt>ill, fo barf fein Ceufel fein.

nTcpI)iftopl)eIe« (abfetts^

Der (Teufel jlellt bir näcbftens bocb ein Bein.

Baccalciuceus

Dies ift ber ^ugcnb ebelfter Beruf:

Die 2PeIt, fic mar nid)t, elf id] fie erfd)uf;

230 Die Sonne füfjrt' id? aus bem Hleer Ijerauf;

ITTit mir heg^ann ber IlTonb bes IPed^fels £auf;

Da ft^müdtc fidj ber Caa auf inetTien IDegen,

224. (Eine äbniidje Hut5e= . jonöern allgemein ötc fubjeftioc

rung jc^ncb mon in 3ena unö ' Überjpannung öer 3öealiften.

IDcimar Sid?te 3U, aus öeffcn |
227. Der (Ecufei bringt öic^ 3U

tDerfen (VII 520) Dünt^er öic
]

Seile, um feine objeftine IDirf=

Stelle anfüfjrt: „IDic }i"e über I lidjfeit 3U bcroeijen. 228—241.
öteißig 3abrc Ijinaus voaxen, 1 Sdjopenljauers „Die IDelt als

l^ätte man 3U i^rer (ifjre unö tDüIe unö Dorfteilung" roat

3um Beften öer IDelt u)ün= 1 1818 erfdjienen unö beftärfte

j^en muffen, öafe fie ftürben, öie flnma^Iidjfeit öer 3ugenö
inöem fie oon nun an nur

}
öie ©. nad) öem Befreiungs^

nod} lebten, um fidj unö öic 1 fampfe fo febr auffällt. Don
Umgebung immer me^r 3U ocr- ' (5.s objeftio rcaliftifd^er Bc=

fd}Hmmern." Diefer Sab) ift
|

tradjtung öer fluJ5entDelt ift

20 3a^re älter als unfere S3ene Sdjopenbauers „öie IDelt ift

unö meidet audj in^altlid? er=
j

meine Dorftcllung" öurdj eine

beblic^ ab. nic^t ein ein3elncr
;
unüberbrüdbare Kluft getrennt

P^ilofop^ foU getroffen toeröen, (®oetbe=6anöbuA III 297).
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23.1

Die (£ct)c grünte, blüfjte mir entgegen.

2(uf meinen XVivJt, in jener erften IXacbi,

Entfaltete fidj aller Sterne Pracfjt.

IDer, auger mir, entbanb end} aller Sdjranfen

pijiltftcrbaft etnflemmcnber (Sebanfen?

3cf? aber frei, iDie mir*5 im (Seifte fpridjt,

Verfölge froh mein innerlicfjes £icbt,

Unb tDanMe rafcfj, im eigenften Entjücfen,

Das fielle oor mir, ^infternis im Hüc!en. i'^^b)

0rigtnal, faljr fjin in öeiner Pradjt! —
IDie mürbe bicb bie €infidjt fränfen:

IDer fann was Dummes, voet was Kluges benfen,

Das nid^t bic Dorroelt fdjon gebadjt? —
Dod) finb trir aud> mit biefem nicfjt gefäi^rbet.

241. „Dor mir öen (lag

unö hinter mir 5ie Hacbt"

jd)rDärmt audj öer junqe $auft

(1087). Die $igur öes Bacca=

laureus ift rote eine IJHaftration

3U öem Sa^e in IDilbelm IHci*

fters rDanöetia[?tcn (3fl XIX
180): „Gins bringt niemanö
mit auf öie IDelt, unö öod? ift

es 6as, worauf alles anfommt,
öamit öer lUenfd) nacb allen

Seiten 3u ein IHenfd} fei: <£Ijr=

furcbt." Don bzn „uier (£f?r=

furdjten" befi^t öer junge flfa=

öemifer nur eine, ötefe aller=

öings in ^ofjem ITIa^e, öie oor
jid} felbft, „öie oberfte, öie aus
öen örei anöern entfpringt"

(183). IDeil et aber öie örei

nidjt fennt, öie (ibrfurdjt oor

öem, ojas über, unter unö
neben uns ift, ift audj öie toa^re

üierte i^m fremö unö „öas
e4te, uncntbe^tlidje Selbftge-

fübl 3er|tört fid) in Dünfel unö
Anmaßung" (181). 243 ff. Die
(Einftdjt, ba% alle (Beöanfen

fdjon einmal geöadjt rooröen

finö, erroirbt fic^ erft ein reiferes

fliter. 246—249. 3m Bacca=
(aureus ftedt tro^ aller Selbft-

genügfamfeit ein guter, öer

ßnttDidlunq fäbigcr Kern, ein

Streben nacf) Ginfidbt, öas mit
öen 3a(?ren oon felbft 3u ridjti^

geren (Jcgebniffen füfjrt. (5oetbe

^at öie (SottäfjnIicb!eit öer 3"'

genö felbft an fid? erfafjren unö
öarum öem SAüIer öes erften

?Ieils öen Bibelfprud? ins

Stammbud} gefdjricben (2048):
Eritis sicut Deus, scientes

bonum et nialum.

Deshalb öie IHiIöe unö Hlen*

lidjfeit, mit öer öer alte Didjter

öas IDefen ber 3ugenö beur-

teilt. 3af?me 3£enien — um
1820 — (3a. IV 35):
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3n ipcnig '^aiiten vohb es anbcrs fein:

XVenn ficb bex ITToff auch a,an^ abfurb gebärbet,

vfs gibt 3ule^t bod? nod] e' IDein.

(5tt bem jüngeren paiteire, bos nici;t applanbiett)

3br bleibt bei meinem IPorte falt,

€ucb guten Kinbern Ia§ icfj's geljen;

Sebenft: ber Ceufel, ber ift alt,

5o werbet alt, ifjn ^w perftebcn!

im 3innc bei UVittelaUeis, uicitlduftgc unbcbiliTid^e 21pparate 3U pt;antd^f'j?en

gtcccfcn

IDogneC (am ßcrbe^

Pie iSIode tönt, bic fiircfiterlid^e,

Durcbfcbauert bic beruhten IHauem.

Die 3ugen6 ift um i^rertt^

miFcn ^ier;

<Es toäre töridjt 3U Derlangen

:

Komm, ältele öu mit mir!
€benba 36:

J)öt auf boä), mit IDeisljett 3U
praßten, 3U prangen,

Bejdjeiöenljeit rcürbe öir löb-

licber fteljn.

Kaum ^ajt öu öie $el?Ier ber

3ugenö begangen,

So mußt öu öie $eljler öes

Alters begebn.

öbenöa S. 31:

„Sag nur, toic trägft öu \o

befjäglidi

Der tollen 3ugcTiö anmafe=
lidjes IDefen?"

$ürtDaf}r, fie toären uner-

träglidj,

IDät' ii} nidjt audj uner=

träglicb geit)e|en.

250 feine $roge, fonöern

Objeft 3um folgcnöen laß ichs

gehen; ba^ Z^t bei meinem
IDorte falt bleibt, entjdjulöige

idi mit (Eurer Jugenö. 251 Kin-
dern, öie 3u jung finö, um bas

Urteil öes alten (Teufels 3U

rcrfteben.

S3ene II D. 1—186. tDag--

ner, Hlepljiftopbeles, fjomunbx-
lus. Über öie flusftattung öes

£aboratoriums 3®S V 74.

IDagner, öer Hadjfolger S^ufts

auf öem naturtDijfenidjaftItdjen

£ebrftu^I öer llnioerfität, jtant

am i}eröe unenttoegt auf eine

Retorte, öeren bisher öunfler

3nlialt \iä) 3U flären unö 3U.

leuditen beginnt. Das ^at er

fdion öfter getan, immer aber

ift öer Derfud?, ein lebcnöes

IHenfdjIein aus toten ^emi=
fdjen Stoffen 3U öeftilKcrcn,

mißlungen. Die 21Taf[e flärtc
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lXid}t länger tann bas UnaciDiffc

Der ernfteftcn (Erwartung baueni.

5d}on bellen fidi bie ^inftemiffc ;

Sdjon in öer innerftcn pMoIc

€rglül^t es wie lebenbige Kof^Ie,

3a, mie bex berrlicfjftc Karfunfel,

Deiftrablent) Sli^e burd? ba^^ Dunfel.

(£tn heiles ipetßes £idjt erfcBcint!

© 5a§ irf^'s biesmal nid?t oerlterc! —
2(cf) (Sott, was raffelt an bcr Ore?

fllcp^Jftop^elCS (etntrctenb^

IPillfommen! es tfl gut gemeint.

JDagner (angün*)

Jüillfoinnten ni öem Stern ber Stunbe!

ftd} unö fixiert fid) 3U geftalten,

aber Zebm, öas unfaßbare (Et=

roas (ebenöa 76), roollte fie

ni^t geroinnen. ®ft getäufcfjt,

bofft IDagner bei jebem fluf=

leucbten öer ITtaffe von neuem
auf cnMidjen (Erfolg. Diesmal
ift er fidjer, roenn feine Störung
fommt. Da öröfjnt öie (5Iode,

öie 2ür raffelt auf, IHeph/ifto

tritt ein, roiebcr fdjeint alle

Hlü^e Dergebens. Aber ber oec=

meintlidje Störer i[t in XDirflicb-

feit Sörbercr öes geheimen
n)er!s, nur ÜTepbiftos (Hn=

greifen bringts 3uftanöe. Kaum
ift ^omunfulus entjtanöen, ba
oerlangts iijn nac^ Sätigfeit.

Auf öen fdjlafenben S^uft Der=

miefeUf lieft er in beffen Seele
b^n Sraum, ber i^n befd^äftigt:

Zzba von 3eus in Scbroanen=

geftalt umarmt. Soglei(^ ift

fein (Entfdjlu^ fertig. Sauft ^nu^

mit ^elena uereinigt toerbeu
ober ge^t 3ugrunbe. Drum auf
nad} ©ric^enlanb, roo eben auf
Sijcffaliens Boöen bie flaffi=

fdjen (Seiftertoefen 3ur Seier ber

IDalpurgisnad?t ficft Derfam=
mein. Uai) einigem Sträuben
breitet IHep^ifto feinen IHantel

auS; Sauft lonö fdjiafenb barauf
gebettet, öas leudjtenbe Htänn^
lein in ber Slafi^c fliegt roeg^

roeifenb Doran, unb fort gebts

noc^ Süben.
6 Phiole (aud? 690) öas

gried). cpidXji Urne, Krug,
Sdjale, mittellj. viele, ^ier eine

^Iafd?e mit fjals, Retorte. 7.

Überrafd]enö Ijell Icudjtet Ko^Ic
im Kugelglas auf, über bie ein

Sauerftoffftrom geführt roirb.

8 Karfunkel Dom lat. carbuncr-
lus, Diminutio 5U carbo Ko^Ie,

roter Jjalbebelftein, (5ranat.

14. Oben S3ene I 102.
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(Ceife) Dod} Ijaliet XVoxt unb 2ltem feft im llTunbe,

€in f^crrlidj lüerf ift gleich 3uftanb gebradjt,

XDas gibt es benn?

iüagncc ((«(«)

(2s tptrb ein tTtenfd^ gemadjt.

jnepI)i|lopf)cIc«

€in ITIcnfcf)? Unb roeldi Derlicbtes paar

Ijabi 3^1^ i'i5 Haucblodj eingefdjioffen?

tDagnec

" öel^üte (Sott! wie foitft bas geugen ITlobe mar,

(ErHären u)ir für eitel Poffen.

Der 5arte puitft, aus bein bas £cbcn fprang,

Die I^olbe Kraft, bie aus bent 3w^em brang

Unb natyn xxnb gab, beftiinint ficb felbft 3U 3cid?nen,

€rft Hädjftes, bann fidj ^^rcmbes an3ucignen.

Die ift von ilircr H?ürbc nun entfe^i;

Wenn fidj bas (Tier nod? meiter bran ergebt,

So mu§ ber ITTenfdj mit feinen gro^dt (Sabcn

Dodi fünftig rcinerti, I]öl^ern Urfprung haben.

(gum Ffttb getoen&Et)

1: €s leud^tet! feljt! — 2Tun lä%t fidj mirHidj Ipffen,

Da§, wenn wir aus piel Iiunbert Stoffen

DurditlTifd^ung— bennauf Ulifdiung fommtes an—
18 f.

Der Sdjalf [teilt fid? un--
j

jeijung öurd? öie fünftlidje (26)

rotffenöer, als er ift, um öen 1 aus moralifdjen (!) Orünöen,

Profefjor 3U einer cbenfo be-
\
ein neues Stüd Katbcöerroeis^

gei[terten roie unt}altbarenflus=
;
Ijeit für öen IDtrflidjfeitsmen^

einanöerfc^ung 3U oeranlaffen.
i fdjcn (S. 30 Es leuchtet. 37 Es

22—25. 3e tiefer unö feiner hier
j
wird freuötger Ausruf lDag=

IDogner bas (öebeimnis öcr I ners; ZUepljifto Ijat olfo öen

natürlidjen 3eu9ung fafet, um
|

Pro3efe nidjt nur nidjt geftört,

fo alberner crf^eint iljre Cr-
|
fonbern befdjleunigt.
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Den JTlcnfdjcnftoff ^cmädjlid) fornponicren,

3n einen Kolben oerlutieren

> Unb ifjn gebörig foljobieren,

So ift bas IDerf im füllen abg^eian.

(triebet 3um ^erb getcenbet)

€s tpirb! Die IHaffc regt ficfj flarer!

Die Über3eu9un0 roabrer tualjrer:

IDas man an ber Hatur (SebcimnisooIIes pries,

) Das tpagen tpir oerftänbig ju probieren,

Uni) tDas fie fonft organifieren lieg,

Das laffen tpir friftallifieren.

ntcp^i|lopI)cIcs

IDer lange lebf, hai viel er^abren,

Xi\d}is Heues fann für ibn auf bieferlPelt gefc^ef^n.

:> 3<^ k'^be fdjon in meinen IDanberjafjren

Kriftaffifiertes ITTenfcbenDol! gefebn.

34 verluiieren eig. mit Ce^m
;
ITIep^i[to jeinc j^änöe im Spiele

(lutuin)öen (Blasfolben luftöidjt
|
)i)aiA\ organisieren— kristalli-

ab|(^Itefeen. 35 kohobieren,
j
sieren ein unüberbrüdbarer (5e=

\&)ox\ oben 6325, tDteöcr^olt
1 genfa^, toie £cben unö Soö.

öeftillieren. 38. Die Über3eu*
j

Paracelfus ift ebriid} genug,
gung, auf medjanifdjem tDegc,

|

ein3uge(te{jen, öa| feinen Mi-
durch Mischung, einen ®rga= ! schungen nodj eine KIeinig=

nismus fdiaffen 3U fönnen, toirö
,

feit feijle, nidjts anöcres „als

3ur IDafjrbeit. 39. Sauft (672): nur allein öas £eben". Sein
(Be^eimhisBoII am lichten ; flöept IDagner triumphiert, ox=

(lag
I
ganifcbes Zeben in öer Retorte

£äfet fi^ Hatur 5es S^Ieiers 1 öurdj Kriftallifation fcbaffen 3U
nidjt berauben, i fönnen, roas iljm ja "mit ine=^

Unö tDos fie öeinem ©eift '

p^iftos £}ilfc audj gelingt. Das
nidjt offenbaren mag,

,

Protoplasma, alfo öie Subftan3,
Das 3rDingft öu ibr nicbt ab

i
an öie öas £eben gebunöen ift,

mit Rebeln unö mit
;
ber3uftenen, ift audj öer moöer=

Scfjrauben.
]
nen (Iljemie bisl^er oerfagt ge=

(Bin IDagner fieijt öas Rätfei blieben, obroo^I fie diroeifeftoffe

auf eyperimentellem IDege ge=
j
auf anorganifdiem IDege 3U er-

löft, an öeffen £öfung öurd}
,

3cugen oermag. 46 Petrefaften
ITlenfdjcnfraft ein Sauft Der= in übertragener Beöeutung: oer=^

3rDeifeIt, roeil er nicfjt a^nt, ba.%
\ fteinertc.oerfnödierteinenfc^cn.
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tDflQnCC (bisl?ct immer aufmcrffam auf bic ptjiole)

(£5 fletgt, es bfi^t, es bäuft jt(^ an,

3m ^lugenblicE ift es ^eian.

(£tn 0ro§er i)or[a^ fdjeint im 2{nfan3 ioU;

»0 Dod? tDoIIen ir>ir bes Zufalls füitftig lachen,

llnb fo ein I^int, bas trefflief» benfen fofl,

Wirb Fünfticj aud} ein Denfer ntadjen.

(«Sntjürft bie ptiioU betradjtenb)

Das (Sias crfHngt ron licblicfjer (Seroalt,

(£s trübt, es Hart ficfi; alfo nm§ es mcröcn!

>o 3<^ fcl?' in 3icrlidier (Seftalt

(Ein artt0 lllännlcin ficb aebärbcn.

Was ipollen mir, mas iDilf bie lüelt nun mehr?

Denn bas (Sefjeimnis lic^t am Cage.

(Sebt biefcm £autc nur (Sel^ör,

10 (Er ipirö gur Stimme, wirb 3ur 5pradH\

fjomunfulue (tn bei- plitotc 3u l»agnei)

Hun, Päterdjen! Wie ftel^ts? es mar fein Sdjerv

Komm, binde mid} xeqi ^äüüd; an bein fjerj

!

Dod) nidit ju feft, bamit bas (Sias nicbt fpringe.

Das ift Me (Eiaenfd;aft bev Din^-e:

50. Bei öcr natürlidien bas tlusfetjen öes eben oerlaffe-

3eugung ift es Sadje öcs 3u-
|

neu 3eigt. 57. IHit öer Iünft=

falls, ob öas Kino tlug oöer
[

lidjen Gr3eugung eines 2Tten=

oumm voixb. Der ift bei öer
|

fdjen ift öer Hatur iljr le^tes

fünftlidjen ausgefdjloffen, öaljer
I
(Bcljeimnis abgelaufdjt, fjö^eres

fann man feiner ladjen. 53 ff. ! tann öie IDiffenfdjaft, öie IDelt

Die nadj (5eftaltung ringenöe ! nidjttuollcn. 61. ^anöelte csfid;'

TUttffe madjt öurdj le^te Kraft= unt einen natürlidien Dorgang,

anftrengung öas (Sias erllingen
(

man tonnte Don einer fdjtDcren

unö trübt fidj nod? einmal, fur3
;

Sntbtnöung fpredjen. IDagner

beoor fie fidj Döllig tlärt. flud?
j

Ijat fidj feine Daterfdiaft fauer

als rein geiftigcs n)cfen nimmt
j

toeröen laffen, fie «w kein

fie IHenfdjengeftalt an, roie nadj
j

Scherz, öarum foll er öurd?

gried?if(^cr Dorfteilung öie öcm eine Umarmung feines dx^

toten Körper entfliebcnöe Seele ' 3eugtcn bclolint roeröen.
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«5 Hatüclidjem cjenügt bas Weltall iaum,

Was Kinftlicb ift, vexlana,i ßcfdjlognen Kaum.
(gu ITlcpbiilopbeles)

Du aber, 5<i>alf, ßerr fetter, bift bu Mev?

3Tn rechten Stugenbli^, id? banfe bir.

€in gut (Sefcbicf führt b'icb 3U uns f^erciit;

'0 Dicmeil ich bin, mu§ icb auch tätig fein.

3d? möchte micb fogleidj jur 2trbeit fcbür3en.

Du bift gerpanbt, bic Wcae mir ju fürjen.

lüagncc

Hur nocb ein iPort! Sisber niu^t' icbniidj fcbämcn,

Denn alt unb jung beftürmt niid> mit Problemen.
^ §um Seifpiel nur: nod> niemanb fonnt es faffen,

iPie Seel' unb £cib fo fcbön jufamnienpaffen,

So feft fid? fjalten, als um nie 3U fdjeiben,

Unb bod) ben Cag fi* immerfort oerleiben.

bobann —
jnepf)iftopt)cIe8

£^alt ein! idi roolltc lieber fragen:

65. mit biefem [einem erften toanöt, rDeig aud}, öafe er iijm

Sa^e legt £jomun!ulus eine Don= feine (jnt[tebung 3U öanfen Ijat.

gültige Probe feiner reifen (5r= 70. Sätigfeitsörang ift öic ^er-

fafjrungunögeiftigenBeöeutung Dorftedjenöfte (tigenfcbaft öes

ab. ©brDobI eben erfl erfdjaf^ ITIenfcbengeiftes. Darum tritt

fen, ift er geiftig DÖllig ent- fie bei f)omunfuIus fofort in öie

roidelt, toeil bei ibm bie lang= drfcbcinung, roeil fie aller tot-

fame törperlidje (Enttoicflung perlicfjen Süffeln leöig ift. 75.

unö öeren bemmenöe (Jinflüffe IDagncr bleibt beim Spe!u=

fortfallen. Sinn öes Sa^es: bas lieren über unlösbare $ragen.

Sdjaffen ber Hatur ift gren3en-
;

3m bramatifcb^lyrifdjen Sc^er5

los, fie füllt mit ibrem £eben „Die IDeifen "unb bie £eute",

alle Räume; bas Sdjaffen bes urfprüngliA nacb piutardj

ITIenfdjen ift eng begren3t unb „©aftmabl ber IDeifen" ge=

oerlangt Befcbränfung, tcenn er nannt, tut (ö. foldie metapbyfi=
überbaupt roirfen foll. 67. Als

i fcben Si^age"r tDomit bas Voll
bämonifd?es IDefen ift unb ; öic IDeifen oft beläftigt, ^umot=
füblt er fiA mit BTepbifto ocr* | doII ah. 79. THepbifto übet=
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80 IDarum fidj Xilann unb ^tau fo fcf^Iedjt ücriragcn?

Du foiTtmft, mein ^reunö, hierüber nie ins reine.

i)icr gibts 3U tun, bas eben wili bet Kleine.

Qotnunfulus

Was 0ibts 3u tun?

tncp^i^0pF)ClC8 (anf eine Seitentüre beutenö)

f?ier ^eige beine (5abe\

tJDflgnCt (immer in bie ptjiolc fdjauenb)

ßmwalix, bu bift ein allerfiebfter Knabe!
(Die Seitentfir öffnet fid?, man ftel)t 5au<l auf tem Cager t^tnge^ecft)

^OmunfuIUS (etpaunt)

«5 23ebcutenb

!

(Die pljiole entfd?lnpf t aus IDagners 6änben, fdjnjcbt über ^lufl unb belcnd)tet iljn)

5d?ön umgeben ! — Klar (Semöffer

trumpft IDagner öurd? öic Ba'
nalität einer (Bcgenftage. Seele

unb £eib, \o eng aufeinanöer

angeroiefen, 6a^ jie fiel} nidjt

trennen mögen, quälen fid? gc-

genjeitig, jene buxd} ©rübeleien,

öiefer bmd} Sdjmex^en. Hidjt

roeniger oerrDunöerlid} tft, meint
ITIepfjifto, öofe IHann unö grau,

öie bodj aud? ofjnc einanöet

nidjt ausfommen fönnen, fidj

fo fd}Ied}t Dcrtragen. Aber jeljt

gilts banbeln, ni^t p^iIofo=

p^ieren.

82. Hier mit ^inuieis auf
bas 3inimer, roo Sauft fdjiäft

unb träumt. 85. Der ilraum
Don £eba, bie mit i^ren grauen
beim Baben oon Sdjroänen

überrafdjt mirb, fielet er in

Saufts 3nnerem fo flar, als

ftonbc er cor einem Bifbc. Be-
deutend = finncoll unb für

$auft entfdjeibenb. 3m Sraumc
fieijt Sauft folgenbes Bilb. 3m
fdjattigen f^ain am Haren ©e-
toäffer entfleiben fidj S^^Qu^"
3um Baöe. (Eine, bie fidj burc^

(Bröfee unb Sdjönbeit als Sürftin

Derrät, ift bereits cntüciöet unb
fe^t i^ren $ufe in bie burdjfidj^

tige Slut. Da fcnft fid^ plötilidb

eine Sdjar SdjtDöne aus ber £uft

auf bm IDafferfpiegel Ijcrab;

bie IHäbdjen fliebn erfdjredt,

nur bie $ürfHn bleibt gelaffcn

fteljn unb getoaljrt nidjt o^ne
Stol3, u)ie ber größte ber

SdjtDÖne fi^ ocrtraulidj an il?re

Knie fdjmiegt. Sie läfet fic^ fein

Sd}meidjeln furdjtlos gefallen.

IDciteres fielet Sauft nid^t, benn
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3m bidjien £faim; ^raun, bie fid? entfletben,

Die allcriiebfien ! — Das whb immer beffer.

Dodj eine läßt ficfj 9län3cnb unterfdjeiben,

2tu5 I^ödjftem £)elben==, iroljl aus (Sölterftamme.

Sie fe^i ben ^u§ in bas burd^ficbtioie f^elle;

Des eMen Körpers Ijolbe £ebensflamme

KüI^It fidj im frfjmie^famen Kriftalf ber Welle. —
Dodi voeld} (Setöfe rafd? bett»e0ter ^lücjel,

Weld} Saufen, piätfcbern tpiif^It im a,laiten Spiegel?

Die 2näi)cfjen fliebn oerfdmdjtert; bocb allein

Die Königin, fie bliät gelaffen brein

llnb fielet mit [tollem, meiblid^em Pergnügen

Der Sd^voäne ;$ürften itjrem Knie fid^ fdjmiegen,

§ubringlid^*3abm. (£r fdjeint fid> 3U getpöfjnen. —
2luf einmal aber fteigt ein Dunft empor

llnb becft mit birfjtgerocbtem ^lor

Die lieblidjfte von allen Svenen.

aufjteigcnöcr Hebel oer^üllt öas
Iieblid)e Bilö. $einfül}lig unö
be3ent f^tlöert ^ier ©. einen
Dorgang, öer nur 3U leicbt ins

<5emeine ^erabgc3ogen toeröen

!ann. Das belannte Berliner

Ceöabilö, öas einem Hadjabmer
dorreggios angeijört unö mit
unferer Stelle gern in Derbim
öung gebradjt toirö, Ijct toeber

in feiner (5efamtfttmmung nodj

in (Ein3el{jeitcn mit <5.s feujdjer

S(^tlöerung etroas 3U tun.

Sdjon öer geroäfjite flugenblid

ijt oerfdjieöen. Die Sd?u3äne im
Bilöe bobcn \\di ibrer Beute
fd)on bemächtigt, unö nament-
Hd} öie £eöagruppe fpridjt mit
unoerbüllter "DeutHdi!eit aus,

roas öer Didjter fd]ön oer=

fdjtoeigt. So roenig £eöa unter
öen Srauen, fo roenig 3eic^net

Ctenbclcnburg, .^auft II

fid} Öer oeusfdjroan cor öen
übrigen aus. Darauf aber
fommt es öem Didjter an, in

der Schwäne $ürften (98) öen
(Sott unö in des edlen Körpers
(91) Scbönbeit öie Königin 3U
3eigen. Hid^t ein Büö bat (5.s

Sd)ilöerung beeinflußt, fonöern
öie Kaufifoa^dpifoöe öer ®öijf=

fee, öie iljm ja befonöers ans
Jjer3 gctDadjfen toar. Bei ©öyf=
feus' (Srfd)einen flieben bei f}o=

mer öie IHägöe tcie bei (5.

beim (Jrfdjeinen öer Sdjtoäne;

nur öie Königstodjter bält ftanö,

öie nidit nur an IDudjs i^re

©efpielinnen überragt roie flr=

temis iijre Hympben, fonöern
au^ an ©eiftesgegenroart. Sic
erfennt in öem fd^iffbrüc^igen

Bettler öen Surften toie £eöa
im Scbroane öen Oott.

^5
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Was öu nid}i alles 3U cr3äljlen Ijaft!

So flein bu bift, \o q,xo% bift bu pijantaft.

105 3<^ i^k^ nidits —
QomunFulus

Das glaub* iif». Du aus Uotben,

3itt Hebelalter juncj gemorben,

3m IDuft üon Hittertum unb pfäfferei,

Wo toätc ba bein 2(uge frei!

3iTt Düftern bift bu nur 5U Baufe.

(Umtjcrfdjanenb)

110 Perbräunt (Seftein, bemobert, tpibricj,

Spi^bögiöi, fcfjnör!elljafteft, niebrig! —
(£ru)acbt uns bicfer, gibt es neue Hot,

(£r bleibt gleicb auf ber Stelle tot.

IDalbquellen, Sd^roäne, nac!te Schönen,

115 Das u?ar fein al^nungsooller Crauni;

2Pie tpollt' er fidi f^ierijer getpöljnen!

3«^, ber bequemfte, bulb' es faum.

Hun fort mit ihm!

Der Zlusroeg foll micb freuen.

f)oniunfu(us

Befieljl i>e.n Krieger in bic S(^Iad?t,

120 Das Htäbcben fül^rc bu 3um Heilten,

105. Der alte Teufel i[t

tDcniger fc^arfjid^tig als bas

eben crjt fettig getooröcne !ünft=

lic^c Hlännlein. Dafe ITtepbifto

J^omunhilus gegenüber im
Had?tetl ift, erflärt (5. fclb|t

öaraus, öa^ et i^m 3tDar an

Schönen unö föröerlid? (Tätigen"

^at (0. Bieöermann, (öejpräc^c

IV 180). 106. 3m öunflen

IHittckltcr geboten unö grofe

getDOtöen. 117 der bequemste,

bei fid) netmöge [einer geiftigen

Spannftaft in alle £agen 311

gcijtiget Klat^eit gleich ift, aber
1
jc^idcn roeife, erttage faum öen

nic^t öiejelbe „€cnöen3 5um I flufentbalt biet.
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So ift g,leidi alles abgemacht.

3ß^t eben, tPte icf? fcfjnell bebacfjt,

3ft Üaffifcbc rDalpurgisnacfjt;

Das Scfte, tüas begegnen tönnie,

Bringt ibn 3U feinem €Iemcnte.

Dergfcicben bab icfj nie oemommen.

Qomunfulus

IPte irollt' es aucfj 311 euren (Dlixcn fommen?
Homantifdje (Sefpenfter fennt il^r nur allein;

€in ed}t (Sefpenft, aud? Jlaffifcf^ f^ats 3U f?in.

niep^iftopfjeles

lOobin benn aber foll bie ^aljrt fid? regen?

ITlxcb n)ibem fdjon antififd^e Kollegen.

Qomunfulus

Horbtpeftlid?, Satan, ift bein £uftreoier,

Süböftlicb biesmal aber fegein wit —
2ln großer ;^Iädie fliegt Peneios frei.

121, |o finö fie 3ufrieöcn=

gejtellt, wdl fie in i^rem
Elemente jtnb. 122 ff. gauft

in fein (Element 3U bringen

ift gute Gelegenheit, öa eben

fid} öer Sag Don p{?arfalus jä^rt

unö mit i^m öie Derfammlung
öer klassütchen ^öllengeifter.

124. Ausführung 3um Doran=

gcljenöcn Sa^: eine beffere (5e=

legen^eit läßt ficb nid?t finöen.

126 dergleichen, öa^ aud? flaffi=

fdje ©eifter i^re tDalpurgisnadjt

l?aben. 128 f.
f}ier roirö 3um

erften lUal öer ©egenfa^ 3rDi=

fdjcn klassisch unö romantisch
berührt, öer öas ^clenafpiel öes

öritten flftcs bef?errjc^t (3(5S
35 ff.). 3n öer Bereinigung
beiöer fie^t (5. öas Echte, Dolf-

fommene. 131. (Seroö^nlid)

anwidern. Antikisch, nic^t

antü, roeil öie ©efpenfter nad)

IKep^iftos Tfleinung nur „an=

tuen Dorbilöern fidj nähern",
nidjt felbft öem Altertum ange=

frören. Das IDort finöet fid)

fd?on Dor (5. 134—137. Die
Sd^ilöerung öer £age oon p^ar=

falus ge^t 3urüd auf Sidlers

Überfe|ung oon Dodwell, A
classical and topographical

tour through Greece, II 1,

207 (TTlorris, ©oetbe^Stuöien

^3*



\96 aft II S3cnc II 135—158

140

Uinbufcf^t, umbaumt, in ftill^ unb fcud^ten Sudeten:

Die <£bne öef^nt \idi 3U 5er Ber^e Sdjiurfjlen,

Unb oben liegt pi^arfalus, all imb neu.

mel^! f^intoeg! unb la%t mir jene Streite

üon Cyrannei unb Süarerei beifeite.

UTid? langetoeilts; benn !aunt ifts aha,eianf

5o fangen fie von oonte mieber an;

Unb feiner mer!t: er ift bod} nur genedt

Dom 2tsmobeus, ber bal^inter ftecft.

I 107). Die 3urü(!fü^rung
roirö gefiebert öutc^ öie an
jid} gleidjgülttge Sd?eiöung

oon fllt= unö Heu=pf)ar=

fdus, öie Doötoell Strabos fln«

gäbe entnimmt p. 370, 42 Did.,

IDO Dom CE^etis^eiligtum gefagt

ift, es liege nafje an beiöcn

P^arjalus, „öem alten unö öem
neuen". <b. nennt öen $lu^ öer

pl?arfali|d}en (Ebene Peneios

(134), tDöljrenö es öet (Enipeus

ift, öer „vom ©tfjrys fommenö
an p^arjalus DorbeifIie[3t, jid?

in öen flpiöanus ergießt unö
öiefet erft in öen peneios"
(Strabo 371, 4). S. hierüber öie

Sinlcitimg unter „(Drtlidjfeit".

139. Pompejus, öer bei p^ar=
falus däfar unterlag, oertrat öie

Sad}C öer Republifaner. 143
Asmodeus öie $orm öer Dul-

gata, oben 5378 als (iljeteufel,

bier allgemein als Dcröerber,

griec^. "^a\xoha\o<;., b^br. As-
modai (Asmodi) mit flnlebnung

an samad = oeröerben. Der
Ilamc fommt im Alten Scfta-

ment nur im apofrypben Bud?
?Iobiae oor, einer anmutigen
HoDelle, öie in öer meöifc^en

Staöt Ragae (£utber: Rages)
jpielt unö öas Sdjidfal öer

gottesfürdjtigen Sara 3um (5e*

genftanöe bat. Diel umroorben,

batte |ie nad^ unö nadj ficben

ITtänncr gebabt, aber alle toaren

in öer f)od}3citsnad}t geftorben,

ebe |ie fid? mit ibr oereinigt.

(trft öer junge 2obias, fcufi^

unö entbaltfam njie fie, bracb

mit fjilfe öes (Engels Rapbael
öen Bann unö fübrte fie glüd-

li(^ als Srau beim. Die Ur-

fpradje öes Budjes Sobit (Tuu-

ßeir) ift ni^t befannt, fidjerlicb

wax fie nidjt öas f^cbräifdje, eber

öas (öricd]tfdje. Der tlame
flfmoöi ift perfifd} = Dev
(Dämon) Aeshma, Dämon öes

3ornes, öer Ceiöenfdjaft bei

3oroafter. 3um (Ebeteufel ift er

öurd} öie Sara=(Eptfoöe gen)or=

öen. 3n öer talmuöifdjen Salo=

monfage fpielt er als H)iöer=

fad?er öss tocifen Königs eine

grofee Rolle unö ift üon bier in

öie mittelalterlidje Sage Don
Salomon unö Htarfolf (Hier»

für?) übergegangen. (Boetbc

toirö öer Seufelsname Hfmoöi
aus öem Bud?e Sobiae befannt
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Sie ftreiten jtc^, fo f^ei^ts, um ^reiljeilsrec^te;

(genau bcfcljn, ftnbs Knedjtc ^e^en Knechte.

QomutiFuIus

Den XTienfcf^en Ia§ tljr miberfpenftigi U)efen,

€tn jeber mu§ ftd? upel^rcn, mie er fann,

Pom Knaben auf, fo wivbs julct^t ein ITTann.

^ter fragt fid?'s nur, u)ie biefer fann genefen.

f^aft bü ein HTiltel, fo erprob es I^ier,

Dermatuft bu's nidjt, fo überla§ es mir.

mcp^iftop^clcö

UTanc^ Bro(!enftü(fc^en tt">äre burd?3uproben,

Vodi f^eibenriegel finb id? oorgefcfjoben.

Das (Sriec^enool!, es taugte nie redjt oiel!

Docf? blenbets euc^ mit freiem Sinnenfpiel,

Perlodt bes ITTenfdjen 23 ruft 3u I^eitem Sünben;

Die unfern toirb man immer büfter finben.

Unb nun was folls?

£)OtnunFu(us

Du bift ja fonft ntrf^t blöbe;

getDoröen fein, öas |id} in man=
d}cn Gin3el^eiten mit |einer

$au|töid}tung berührt.

145. Den einen Jjerrn roetben

jte los, nur um einen anöcrn etn=

3utau|d}en. 149ff. £?ier f?anöelt

fidjs umSaufts(5enejung; fann

nXep^iJto |te im Horöcn errei=

d}m, jollers oerfud^en, roo nif^t,

CS bemfjomunfulus überlaffen,

i^n im Süöen 3U l^eilen. 152.

IHepljifto ift um mittel nidjt oer*

legen, öic auf öcm BrodEcn (£r=

folg oerjpre^en; ba Sauft aber

oon f^elena paralysiert ift,

fönnen nur ^eiönifdje ^ejen

Reifen, über öie llTepfjifto feine

mad}t iiat 154
ff.

©broof?! fein

Sreunö öer (Briec^en, ertennt

er bod} i^r Sinncnleben an,

öejfen freie fjetterfeit öas ocr=

{füllte noröifd?e düster erfdjei=

nen läfet. 158. tDas foll ge=

|c^el?en, um Sauft 3U feilen?

ijomunfulus redjnet auf HT.s

£üfiern^eit, 6er nic^t blöde ift,

roo's 3u nafd?cn gibt, unö rci3t

i^n 3um Dcrfe^r mit thessali-

schen Hexen. Die Rechnung ift

rid^tig, IH. gibt feinen lDi5er=

ftanö gegen öie Sa^rt nad?

Süöen auf.
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Unb wenn id} von ttjeffalifd)en f)e$en rebc,

160 5o benV icf», Ijab* ic^ tpas gefaxt.

Cljeffatifc^e f^cjen! Wolcfll bas finb Perfoiten,

Had? benen fjab' ic^ lang' gefragt.

UTit iljnen Hacftt für ZTad?t 311 woiinen,

3c^ glaube nic^t, ba% es befragt;

165 X)oc^ 3um Sefnd], Derfuc^ —
QomunFuIu6

Den Iltantel Ijer^

Unb um ben Hitter umgefdjlagen

!

X)er Cappen tüirb eudj, tote bisl^cr,

Den einen mit bem anbem tragen;

3cf> Icudjte üor.

9>agner (angpiidj)

Unb \(b?

f)omunfu(u8

€1] nun,

170 Du bleibft 3U l7aufe, IPic^tigftes 3U tun.

€ntfalte bu bie alten Pergamente,

IXadi Porfd^rift fammle £ebenselemente

167 wie bisher, flm S^Iu^
|
170 ff. IDagnet joll 3U |^au[e

öes erften flfts ^at I]Tep^i[to 1 feinet getoo^nten 2ättg!cit ob=

ben betäubten $auft ouf öie

Spultet genommen unö i^n

auf feinem IHantel bmdj öie

Cuft ins Stuöier3immer ^uxM-
gcbradjt, toie er i^n einft (2065)

Hegen, Büchern öie Re3epte öer

fll(^imiften entneljmen unö nadf

i^nen öie Derfudje, öen Stein

öer IDeifen 3U finöcn oöer or-

ganifd^es £eben auf anorgani^

öaraus auf feinem geuermantel
j

fdjem IDege 3U er3eugen, fort-

entfü^rt ^^at. 169. f^omuntulus
j

fe^cn, öabei aber nidjt blofe öie

roeift als leuc^tenöes IHeteor
i

Stoffe, öas IDas, beöenten, fon=

ben tDeg unö nimmt mit einer
j

öcrn audj öie fdjroierigere grage

fomifc^ ernften ITla^nreöc flb* I im fluge behalten, ro i e öarous

fd^icö oon feinem <Jr3euger i £eben getoonnen roirö.
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llnb füge fic mit Porfid^t eins ans anbrc.

Das Was bebenfOf mcfjt bebenfe lüie.

3n5effen irf? ein Stücfcben Welt buxdiwanbte,

€ntbe(!' ic^ tDof^l bas Opferen auf bas i.

Dann ift Der groge ^wed crreicfjt;

Sold? einen £oIjn oerbient ein fold^cs Streben:

<SoIt>, €Ijre, Kufjm, cjefunbes langes £ebcn,

Unb IPiffenfd?aft unb ^n^enb — audj, Pteiretd^t.

£eb wohl!

tDagnec (betrübt)

£eb rpoljl! Das brüc!t bas V(ex^ mir nieber.

3d> fürd^te fd>on, idj fel^' bidj niemals mieber.

ntep^ifiop^elts

Hun 3um pcneios frifd) fjinab!

li^crr Petter ift nidjt ju oeradjten.

(Ad spectatores) 2tm <S.nbe ^äno,Qn wh bod) ab

Von Kreaturen, bie w'xt madjten.

bet flidjimie, erroeitett um
<5l?re, Ru^m unb lDiffenf(^aft,

um 6ie er Jeincn IHcifter Saü\t
](i}on immer bcneiöctc (1011 bis

1021). 3" öer 3ulc^t fo neben»
bei ^in3ugefügten, ^icr mora-
Ii|^ gemeinten Tugend oerrät

jid} ^omunfulus als Kreatur
öcs mepf?i|to. 184. Der init=

Dater IHep^ifto ^at feine Sreuöc
an jeinem Sprößling (Vetter),

tDcnngleid) er iijxx nt(^t gan3
roillig nacb Oriedjenlanö be=

gleitet. 185 f. £?icr fpielt ÜTe^

pf^ifto jeine geroofjnte Rolle als

(Spilogus. ©. ^at gejdjrDanft,

ob er nic^t noA Derje einfügen

follte, öie öas bertDanötfrf?afts=

Der^ältnis 3tDijd?en Ijomunfu=
lus unö niep{?ifto flarcr aus=

fprä(^en, Ijat jtd} aber 3u!e^t mit
öiefen bciöen Derjcn begnügt.

176 f. f}omunfuIus ge^t in öie

IDelt, um öie DoIIenöung jeiner

felbft, öie i^m, öem reinen <Bei=

ftc, 3um oollfommenen ITtenfdjen

fe^Ienöe Körperlidjfeit 3u ge=

roinnen. Das i ift o^ne Clüpfdjcn

(Punft) nic^t oollftänöig. Der
große Zweck, öie Bilöung eines

gan3cn fünftlic^en THenfc^en.

179. flll öiefcs follte öer Stein

öer tDeifen leiften. Sinö (5ott,

2ugenö unö Unfterblidjfeit öie

^ö^ften Soröerungen öer Der=

nunft, fo cntfpred?en iljnen örei

Soröerungen „öer böfjerenSinn=

Iid}feit", öes bebaglidjcn iröi*

fdjen Cebens: (5otö, (Sefunö^eit

(2augli(f)feit = 2ugenö öes
Körpers 3u leiften unö 3u gc=

niefeen) unö langes Ceben. S.

3®S V 66. Die 3iele, öie fjo=

munfulus IDagner roeift, finö öie
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pi)acf alifd)c Stielet

Sinfternis

§um Sc^aubcrfcfte Mefcr Zladii, wie öfter fc^on,

Crct' tcf? einiger, €ric^tIjo, id?, bic büftere;

ZTtc^t fo abfc^eitlid?, trie bie leibigen Didjter micf?

S3cne III Auftritt 1 D. 1—35.
(Eric^t^o allein, Hoditgefpcnft

auf blutgetränftcmBoöen. f^ier,

tDOÖer grofee däfar mit Pompes
jus, öer mit minöerem Rcc^t in

öcr <5ef(^ic^te audj als „(Broker"

fortlebt, um öasSc^idfal öes rö=

mifdjen löeUreic^s rang, gebiert

alljährlich öie Sommerna^t, öie

6cm 2age von p^arfalus (6.

3uni 48 D. dljx.) Dorausge^t,

ein rounberfames Bilö. (iin

lUcer Don 3elten bedt toeitfjin

ben Boben ber (Sbene 3mifd}en

ber fjodjgelegencn Stobt unb
bem nörbli(^ baoon bas (La\

burd^fUe^enben ßnipeus ; n)ad?t=

feuer flammen auf in roter

<5Iut unb fpiegeln btn btutge=

büngten Boben roiber; ange=
lodt aber oom 3auber biefes

Bilbes, oerfammeln ficfj bämoni*
fd}e ©eftalten, bie Begleiter unb
Diener ber großen olympifdjen
(Bötter, 3u einer Ha^tfeier im
Scheine bes HIonbes, Dor bem
bas fülle £agerbilb mit feinen

Seuern balb oerblafet. Hid^ts

erinnert in biefem ru^ecollen

Bilbe an ben tofenben £uft=

fampf ber (Beifter, in bem bie

Sage bie ^unnenfÄIac^t auf ben
[

fatalaunifi^en Selbem [ic^ in

'

ber Hac^t fortfcicn lofet. (5. ift

^ier aud} in (Jin3el^eiten Don
tufans, eines 3eitgenoffen Ue^
ros, unoollenbetem ©ebidjt über
ben Bürgerfrieg abijängig, ins=

befonbere in ber Derf?errli(^ung

bes Pompejus (16—18). Das
©ebidjt ^at tro^ feines ITTangels

an piaftif, pijantafie unb (5e=

müt auf feine unb bie $oIge3eit

burc^ feinen leibcnfdjaftti^en

Dortrag unb feine fentcn3en=

reidje Rljetori! einen großen

Ginflufe ausgeübt, bem fi^ aucb

(5. nidjt ent3iet}en tonnte. (Eric^-

tl^o fpridjt in iombif^cn dri^

meiern (^-^^- w^w_ v^^w_)^

bem Derfe bes Dialogs im grie=

djifd^en Drama, für ben DTono-
log gett)äf?lt, toeil er bie f)anb=

lung auf griedjifdjem Boben
einleitet.

2. TreV ich einher, Erich'

tho. flud^ bie Selbftbe5ei4=

nung ber ^anbelnben Perfo=
nen, toie 3U Anfang bes III.

flftes, ift bem griedjifdjen Dro-

ma eigen, entfprungen aus ber

HottDenbigfeit, ben Jjörer mit
ben auftretenben Perfonen be*

fannt3umac^cn. 3—5. £utan
fd?ilbert VI 518 (frid?t^o als

t^effalifdje fjcje, bie nadjts ben
©räbern entfteigt, iljren Hlober^

buft gierig cinfaugt, burdjKorn=
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3m Überma§ oerläftcm . . . €nM0en fic bod} nie

5 3" ^ob unb Cabcl . . . Überblcicfjt erfcfjeint mir fd?on

Von grauer gelten Woa,c tueit bas Cal baljin,

2tls Hac^gcfidjt ber forg== unb grauenoollflen Ha<^t.

tPie oft fdjon tt)ieberIjoIt' fic^'s! tüirb fid? immerfort

3ns (£n?i0e u)ieberbolen . . . Keiner a,önni bas Heic^

io J)em anbern; bem gönnts feiner, ber's mit Kraft crroarb

Unb fräftig f^errfd^t. Denn jeber, ber fein innres Selbft

Hic^t 3u regieren n)ei§, regierte gar 3U gern

Des Hacf^bam IDillen, eignem flol3em Sinn gemä§ . .

.

f^ier aber iDarb ein großes Seifpiel burdjgefämpft:

15 Wie firf) (5eu)alt (Setüoltigerem entgcgenftellt,

Der ^rciljeit I^olber, taufenbblumiger Kran3 3errei§t,

Der ftarre Lorbeer fid? ums f?aupt bes f^errfdjers biegt,

^ier träumte UTagnus früt^er (Srö§e Slütentag,

Dem \d}voanfen Zünglein laufcfjenb tDad>te €äfar bort

!

-20 Das vonb fid? meffcn. We\% bielPelt bodj, tpem's gelang,

lüac^feuer glüfjen, rote flammen fpenbenbe,

bxanb öie Saaten oernic^tct unö
öte ge[unöc £uft öurc^ ihren

fltem Derpeftct. fluc^ tfdma
nennt ^i^ bewundert viel und

|

viel gescholten.
\

7. Nachgesicht. „(Ein öunf-
ler (Begenjtanö — die grauen^
vollste Nacht —

,
jobolö er

|i(^ entfernt, l?interläfet öem
fluge bie Xlötigung, biefelbe

$orm ^ell 3U |e{?en." Iladjtr.

3Ut $arbenle^re, Bong XL 370.

„Hiemanb ift, öem joI(^ena(^*

bilöer ni(^t öfters cortarnen,
aber man läfet |ie unbeachtet
oorübergef^n." (Ebenöa 371.

8. Oafe öie örj^einung fid? jä^r-

H(^ iDieöertjoit, ift freie (Erftn=

öung (5.S. 15. Pompejus ftellte

fic^ öem gewaltigeren €äfar
entgegen, um bie Sacfje bes

Senats, öer Republit 3U ntt-

teiöigen, üergeblid?, toeil öer

Sclö^errnfunlt feines (Segners

ni(^t geroadjfen. 17. Starr im
(5egen|a^ 3U öen roetdjen BIu=
men öes Srei^eits!ran3es. 18.

Pompejus mar nadj feinem erften

in jugenölidjemfllter gefeierten

Sriump^e oom Dolfe bei feinem
(Erfc^einen im (Ebeater jubelnö

begrübt tooröen. £u!an läfet it^n

in öer Hadjt oor P^arfalus oon
berfelben (i^renbe3eugung trSu^^

men. Pompejus lagerte bei

Stotuffa über öem Horöufer öes

(Enipeus, däfar über öem Süö=
ufer bei p^arfalus, öa^er 19

dort mit ^inroeifenöer iianb-

betoegung. 20 messen im
Kampfe. 21. j|n öer Dunfel'

^eit glühen öie IDa<^feuer Ieb=
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Der Soben I^auc^t r»er0o§nen Slutes XDtbevfc^ein,

Unb an0elodt von fcltnem IX^unberglanj ber Hac^t,

Oerfammelt fic^ ijcllcntfdjer Sage iegioix.

25 Um alle ^cuer fd^iranÜ ixnfidjcr ober fi^t

Sel^agltcf? alter Ca^e fabelljaft (Sebilb . .

.

Der IHonb, 3ii>ar unDoIIfornmen, aber leud^tenb I^ell,

(£rljebt ficb, milben (Slanj oerbreitenb überall;

Der gelten Critg oerfcfiminbet, ^euer brennen blau.

30 Vod} über mir, tDeld? unerniartet llletcor?

(Es Icudjtet unb beleuchtet förperlictjen 'Ball.

3cf? ujtttre £ebcn. Da ge3xemen ipill mir's ntd^t,

Ccbenbt^em ju nafjcn, bem idj f(^äblid? bin;

Das bringt mir böfen Huf unb frommt mir nidjt.

35 Sd^on finft es nieber. IDeic^' icf» aus mit IX>oIjlbeba(^t

!

((Entfernt fidj)

Die £uftfal)ter oben

Qotnun!u(u6

Sd^mebe nodj einmal bic Hunbe

{?aft rot, als fpiegele ftc^ in^i^ncrt

bas Blut, öas öen Boben gc=

tränft Ijat. 3m fjcllen inonö=
lid^t (27) \dixDCLdjen fid? bie

toarmen Sarben 3um foltcn

Blau (29) ab.

23. Die Itadjtgeifter tuer-

bcn burdj £idjt angelodt toie

Ilac^tjdjmctterlinge. 24— 26.

Die $abeltDe|en, mit benen
in bcr Stü^36ii eines Dolfes

bic P^antajic bic überjinn=

Ii(^c IDelt bcDÖIfert, betocgen

]iä} l^toanfcn Schrittes ober

ji^cn bcl?agli(^ um bic Seuer.

30. Der im (5Iafe leudjtenbe t)0-

munfulus, bcr jcinert beiben

Begleitern, bem in ben Hlantel

gc}djlogenen [BaU] SquI* ^'"b

ITIcp^i|to, Doranleu^tct. 35 es,

bas IHctcor, bic Cufterfcbei'^

nung.
S3enc ITI Auftritt 2 D. 36

bis 490. Die brci Luftfahrer.

f^omunfulus, Sauft unb ITtc

pljiftopfjeles, erfc^einen über bcr

ßbene Don pijarfalus, bie bcr

dnipeus — oon (5. 3um ©cbiet

bes oberen Peneios gcrcdjnct—
burdjftrömt. %avi\i crreicbt bas

£anb feiner Sc^nfuc^t f^lafenb

u)ie ©byffeus feine tjeimat. Die

beiben IDadjenbcn fahren fe^r

3U)ecfmäfeig eine Runbe, um ben

günftigften pia^ 3ur £anbung
3U erfpäben. Dabei roerben fic

öcr enteilcnben (Eric^t^o on=

fid}tig. Dann lanbcn fte, Sa.\x\t
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Über ^lamm* unb Sdjaubcrgrauen;

3ft es bod} in Sal iinb (Srunbe

cSar aefpenftijdj anjufd^auen.

niepI)t|lopt)e(e8

5etj' id? wie burrfis alte ^enfter

3it bes Xlotbens Wu\t unb (Staus

(San3 abfdjeultdje (Sefpenficr,

Sin id? hier tute bort 3U f)aus.

QomunFuIus

Siel^! ba fd^reitet eine Sänge

IDeiten Sdjrittes cor uns Ijin.

t(ltp^iftophtlz9

3ft es bod?, als mär* iljr bange;

Saii uns burc^ bie £üfte 3ieljn.

£)0munEuIu8

£a§ fie fc^reiten! 5e^ iljn nieber,

Deinen Hitter, unb fogleid)

Kcl^ret iE?m bas £eben roieber;

Denn er fud;»t5 im ^abelreic^.

cnoac^t bei Berührung ^elleni-

|(^cn Boöens, unb nun mad?t

auf ntcp^iytos Dorjdjlag jcöer

\xäj auf öen IDeg jcinem 3'wU
nad}: Sau]t, um öie Sdjön^eit

3U judjen, lUep^ifto, um öie

Brudersphären Wettgesang. 40.

ITTep^ifto fü^It fic^ bereits ^et=

m\\d}, roeil er gan3 ©ie in fei=

nemXloröen and) ijiex abscheu-
liche Gespenster crblidt. 44.

bie Lange ift <Eri(^t{}0. 49. Rit-

fjäfelidjfcit 3U ftnöcn, f^omunfu* I ter mit Be3ug auf Saufts Bc=
lus, um öie £eiblid}fcit 3U er- nehmen, öer bei öer ©eifterbc*

tDctben. 3©$ VII 93 ff. 36. tc^
|

fd?U)örung (6557) §elena rittcr=

scÄ»'e5e=ma(^e, fa^re. üd) cor öer (Entführung öurc^

38. mTa/obneflrtifel, öcn(5. Paris retten toollte. 51. im
bei ©rtsbeftimmungen gern fort* Fabelreich ^ellenif^cr Sage,
läfet, 3. B. in Ost und West, in

\
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Wo ift fie? —
Qomunfu(u6

2X>ü§tens nid)t 3U fagen,

Doc^ f^ier tpd^rfcfjeinlicb 311 erfragen.

3n <£ile ma^ft bu, el^' es lagt,

55 Von ^lamm^ 311 ijlarnriie fpürenb ^cljen:

IDer 3u ben IHüttcrn fid> gctpagt,

^at iretter nicbts 311 nberfteben.

2iucf? id? bin bicr an meinem (Teil;

Pod? tr)ü§t' idj Beffcres nidjt 3U unferm f^eil

60 2IIs: jeber möge butd} bie ^euer

t)erfudjcn fid^ fein eigen 2Ibentcuer.

Dann, um uns loieber 3U rereinen,

Sta§ beine £eud)te. Kleiner, tönenb fc^eincn.

£)omunFulu9

So foll es bli^en, foll es flingen.

(Das ©las btobnt unb leucfjtct gcipaltig)

65 Hun frifd^ 3U neuen IPunberbingen

!

Sauft (aaein)
^

Wo ifi fie? — ^rage je^t nidit meiter nad? . .

.

U?ärs nid)t bie Sdiolle, bie fie trug.

Die IDelle nid?t, bie il)r entgegenfdilug,

56. IDer öcn gefäljrlic^en
j

fjanö oerfuc^t. 63. tönend

(5ang 3U bm IHüttern (3<5S VI ! scheinen, öenn ftarfcs Auf-

86) gewagt, braucht oor anöeren
[

leudjten läfet öas <5Ias erflingen

Abenteuern \\d} md)t 3u fürd}= (6871). 66. 3d} frage nickt

Un. 58 3U Sauft, um iljm 3U (t^e/t^r nach, roeil mir £anö,

f)clfcn. Aber HIepljifto roei^ 1 tDaffcrunöCuft jagen, öafei(^ in

felbft feinen befferen Rat, als
|
(Briei^enlanö bin, wo f}dtna

öafe jeöcr fein ^eil auf eigene i 3U finöen fein mufe.
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80

So ifts b'ie £uft, bic if^re Sprache jprac^.

f^ier! burd? ein XPunber f^ier in (Snedjeitlanb

!

3c^ füljlte Ofidd} ben 3oben, xvo idj ftanb;

lX?ic mid^, ben 5d?Iäfcr, frifcfj ein (Seift burdjglüljte,

So ftel^* icfj, ein ^{ntäus an (Scmüte.

Unb finb' id? Ijier bas Seltfamfte beifamnten,

X)urdjforfd?' ic^ emji bics Cabyrintl^ ber flammen.
((Entfernt p*)

niCp^i/iOp^de« (umtieifpüremb)

ünb wie id} biefe ^^euerdjen burdjfdjtDeife,

So finb* ic^ midi bod? Qan^ unb gar cnlfrembct,

^aft alles na(!t, nur Ijie unb ba bef^embet:

Die Spl]inje fc^amlos, unDerfdjämt bie (Sreife,

Unb was nxdii alles, lodi^ unb beflügelt,

finö Sabeltierc ungriec^ifdjer

fjerhinft, jener ägyptifdjen, öie-

jer orientaHjdjen Urfprungs.
Unter öen fjänöen grieAifd?er

Künstler ift aus öem ägypti|cf?en

5pl)inj, £ötDenleib mit Königs*
^aupt, ber öie rätfelfjafte lUat^t

öes Königs oerjinnbiiölidjt, ein

Cötoenleib mit tociblic^em (Dber*

förper getooröen, eine oerfül^re*

rifdje Bilöung, ber aud} 2Tte=

p^ijto fidj nidjt ent3Öge, machte
i^m nidjt unten hin die Bestie

Grauen (7147). Die (Breife finö

fjüter Don Sc^ä^en unö IDä^ter
unbetüljrbarer Räume, toie

6rab unö palaft. Desl?alb aus*

geftattet 3. B. auf öem jog. lyli-

jdjen Sarfopbag aus Siöon mit

öer Störte öes £ötDen (£eib),

öem (5ejidjt öes flölers (Kopf)

unö jeiner Sd?neIIig!eit ($IügeI),

öer lDad}famfeit öes Jjunöes

(©fjren) unö öer IDe^rfjaftig*

feit eines Stacf?elfifd?es (Hoden*

j(^u^), bilöen fie öas (5egen|tüd

71—73. Pro|aifcf? 3ured)t*
|

gerüdt: Kaum fül?Ite ic^ öen
Boöen unter meinen Süfeen,
ba öur^glü^tc mid? neue ©ei*

ftesfraft, toie öen erögeborenen
Riejen flntäus neue Körper*

traft, jo oft er mit feiner ITlut*

ter in Berührung !am, 75.

Die 3af)IIofen Wachfeuer, um
öie fi(^ öie feltfamen (Beftalten

gefammelt fjaben. Dor Ders 76

ift in öer 3ubiläumsausgabe,
ni^t in öer IDeimarer, öie f3e*

narifdje Bemerfung „flm obern

Pcneios" roillfürlid? eingefdjo*

ben rooröen. Sie ift Döllig feljl

am ®rte. Denn öie S3ene Ijat

feit (Eric^tbos Auftreten fidj nidjt

gcänöert: Pharsalische Felder

com finipeus öurd?ftrömt, öer

eben für <b. öer obere £auf öes

Peneios ift. 77. Die Hadtbeit
bcfremöet öen noröifd^en 2eu=

fei, öeffen raube ^eimat audj

Sinnlicbfte 3ur Derbüllung
3a)ingt. 79 Sphinx unö Greif



206 fl!t II S3ene III 81—107

85

90

95

Don pom nnb feinten fid? ttn 2iua,e fpie^elt . .

.

gtpar finb aud? mir oon ^et^en unanftänbig,

Dod} bk itntife finb id? 3U lebcnbig;

Pas müßte man mit neuftcm Sinn bemeiftern

llnb mannigfalti0 mobifdj überfleiftem . .

.

(Ein ir)i5ri0 VolV. Dodj barf mirfj's nic^t Derbrießen,

2IIs neuer (Saft anftänbi^ fie 3U grüßen . .

.

(5Iü(! 3«! ben fd^önen ^raun, ben fluten (Sreifen.

©tcif (fdjnaneiib)

nid^t (Sreifen! (Sreifen! — iTiemanb Ijört es gern,

Va% man iljn (Sreis nennt, ^ebem IDorte Hingt

Der Urfpruna nad;, wo es \icb fjer bcbingt:

(Srau, grämfid?, griesgram, greulid?, (Sräber, grimmig,

(gtymologifdj gleidjeripeife ftimmig,

Perftimmen uns.

niepIjtftop^eUd

llnb bodf, nid^t ab3ufd?U)eifen,

(Sefällt bas (Srei im €I^rentiteI (Sreifen.

|(^Ioffen. Das berbe ©eöidjt

„(Etymologie" (Bong II 218),

öas gIeid)faUs IHepIjtfto in ben
IHunb gelegt ift, präluöiert

unferer Stelle, fludj über nifo=

lais Hamen, öer im (bnedfi-

fdjen „Doltsfieger" beöeutet,

madjt (5. fidj luftig (Bong II

335). Die schönen Fraun finb

bieSpfjinje. 91. Der Ursprung,
bie IDur3eI, öas eruiuov (IDa^re,

IDirflidje, Seienöe). 92. Alle

hier aufgefüf?rten IDorte ^aben
röeöer i^rer flbftammung nod^

ifjrer Beöeutung nadj irgenb

ettoas miteinanöcr 3U tun,

stimmen alfo etymologisch

öurdjaus nidjt. Der flusbrud

ift bes löortjpiels toegen (oer-

stimmen) gcroä^lt. 95. Das

3U ben Sp^inyen b^x anbcrn
(Bicbelfeite, bie burdj Blid unb
Sc^ön{jeit aufeer $affung brin=

gen, roer in böfcr flbfidjt fid)

bem (Brabe na^t. Schamlos
erfdjeinen UTepbifto bie Spfjinje

roegcn i^rer DÖlligen Iladtheit.

Der norbifd^e Seufel liebt ftc^

roas aus3u!!etöen, toenn er

lieben foll.

85. 3n römifdjen ITTufeen

tragen nadte lUänner ein Sei=

genblatt oon (5ips, nadte $rauen
mitunter ein ©eroanb oon
BIed?. 88. Die Unterhaltung

3n)ifd?en TTIepIjifto unb (5reif

ift ein f)oi)n auf bie un-

roiffenfc^aftlic^en (Etymologen,

bie aus 3ufäIIigem (5lei(^flang

auf Derroanbtfc^aft ber IDörter
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<ßtcif (wie oben nnb immec fo fort)

Hatürlid?! Die DertDanbtfd^aft ift erprobt,

gtpar oft 0efd?olten, met^r jebod? gelobt;

Vdan greife nun nad} ITTäbc^en, Kronen, <SoI6,

Dem (Srcifcnben ift meift ^ortuna Ijolb.

^tneifen (von bet foloffalen :itt)

loo ^lit fprecfjt Don (Solb, mir I^atten oiel gefammclt,

3n 5elf= unb f^ötjlen Ijeimlid? eingcrammelt
;

Das 2Xrimafpen=PoIf Ijats ausgefpürt,

Sie lachen bort, u?te ipeit fies meggefül^rt.

©reife

Wiv iDolIen fie fc^on 3um (Seftänbnis bringen.

TItimafpen

105 Hur nic^t 3ur freien ^ubclnadjt.

Bis morgen ifts alles burcf^gebrad^t,

€s tpirb uns biesmal voo\^l gelingen.

Grei gefällt ITlepl^ifto, toeil er

bas 'Suqxd^m liebt.

Dor 100. Don tolo||alen flmci=

fcn er3ä{?lt ^eroöot III 102: „3n
öiefer fanöigcn (Einööc — auf
öen von ©olöjanö bebedten I}odj=

flädjcn aibets— leben flmeijen,

bte an (5röfee ^unöen nadjfte^en,

Surfen aber überlegen finö.

Beim Bou il^rcr unteriröifc^cn

löo^nung jdjoufeln jie toie öie

gried?if(^en flmeifen, benen fie

audi an (Beftalt genau gleichen,

b^n golö^altigen Sanö an bie

©berflädje," ber bann von 3n=
bern auf Kamelen entführt

toitb. 102. Arimaspen ('Api-

laaöTToüq) nennt £}erobot IV 27
ein j!ytbii(^es IDort unb leitet

CS Don api|Lta = eins unb oiroO

= flugc ah. Uad} i^m er3ä^len
bie am Abfange bes golb= unb

ebelfteinrei^en Ural roobncn^
öen 3[|ebonen, ba'^ über i^nen
(nörblidb) bie einäugigen flri=

majpen unb golbbütenben ©rei-

fen fjaufen. Dielleic^t ftedt in

öiefer Sage eine (Erinnerung an
uralten Bergbau im Ural unb
an bas ©rubenlic^t, bas eine

fluge, bes Bergmanns. 3m ©c=
feffelten Prometheus bes flfc^y=

lus (785) toarnt Prometheus 3o
Dor „36us' f(^arfge3abnter, ftim=

menlofcr J^unbc Sc^ar, ben
©reifen; meibe ouc^ ber flri=

mafpen Dolf, ber reifigen, ein=

äugigen, bie piutons Strom um=
iDobnen, an bes golbigen ®c=
tuäffers Ranb". 106. Ists nid}t

3U betonen, bie I^ebung liegt auf
ber erften Silbe oon alles. Die

flrimafpen roollen in ber Jubel-

nacht ettoas braufgeljen laffen.
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nicp^i|lopf)ClM (Ijat p<i? iwiidjm bie Splfinre gefegt)

iX?ie leidet unb gern idp mid? Ijicrijc»: gcmöljne

!

Denn id? oerffetje HTann für IHann.

0pt)iniE

IPir fjaud?en unffc (Seiftcrtöne,

Unb iljr oerförpcrt fte aisbann.

3e^t nenne bid?, bis mir bidj roeiter hnnen.

ntept)iftop^eIe8

tTlit oielen Hainen glaubt man mid? 3U nennen •

5inb Sriten I^ier? Sie reifen fonft fo oiel,

Sd^Iac^tfelbern nadj3ufpüren, IPafferfällen,

(Seftür3ten IlTauern, flaffifd? bumpfen Stellen;

Das voäte I^ier für fie ein njürbig giel.

Sie 3eugten audp: im alten ^ül^nenfpiel

Sat) man midj bort als old Iniquity.

©p^injE

ZPie fam man brauf?

Hlep^iftop^elcd

3d? tpei§ es felbft nidjt, voie.

109. Mann für Mann, toie

„männiglid), ieöermann" aud?

Don $rauengefagttDirö. 6eiftcr=

3auber ift ITIepIjiitos (Element,

öa^er fein Derftänönis. 111.

Ihr = öu, audj euch (15 0) =
ötd}. Die Grflärung bringtl30ff.

öas Rätfcl, öas öie Sp^inj auf=

gibt, fluflöfung ift „Seufel".

ITIepIjifto oerförpert öen Sinn
öcr rätfel{jaften ©eiftertöne roie

in öer tl?cbonif(^cn Sage ©bipus
öen Sinn öcs Sp^inyrätfels

„HIenfd}". 112. (E^c roir öeine

Befanntfc^aft rocitet macfjcn.

116. Gestürzten Mauern, Rui-

nen; dutnpfen Stellen, auf
öenen öer IHoöer öes Altertums

rufjt. 118. Sie zeugten, erfam
öen, proöu3ierten. 1799 ftuöicrt

(5. „ältere cnglifdje Stüde, oor=

3Üglic^ öes Ben jo^nfon" 0^
XXX 65), öer eine Perfon öcr

ITIoralitäten Old Iniquitv unö
Old Vice nennt. 120. Den
2cufel fo 3u nennen.
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ItTag fein! £?afi bu von Sternen einige ;Kuni>e?

Was fagfi bu 3U bot gcgenirärtgen Stunbe?

fltcp^i/topIjdM (auffdjauenb)

Stern fdjiejgt nad? Stern, befd^niltner Itlonb fdjeint I^elle,

VLnb mir ift njof^I an bicfer trauten Stelle;

125 3°? tüärme midj an beinern iötoenfelle.

£)inauf fid^ 3U oerfteigen, mät' 3um Sdjaben;

«Sib Hätfel auf, gib allenfalls Sc^araben.

©p^injE

Sprid? nur bid? felbft aus, whb fd?on Hätfel fein.

Derfud) einmal, bid? innigft auf3ulöfen:

130 „Dem frommen illanne nötig toie bem böfen,

Dem ein piaftron, as!etifdj 3U rapieren,

Kumpan bem anbem, Colles 3U oollfüfjren,

llnb bcibes nur, um §eus 3U amüficren."

€vfttt ©reif (f^natrenb)

Den mag id} nidjt!

121. 3minunöc öcrSp^tnyc,

öie nad] D. 240 Mond- und Son-
nentage regeln, ift bie Srage na=

tütlid}. 123.Stcrnfci?nuppcnfIie*

gen. flm Ranöc öes lUonöes ift

ein StM rocggefd^nttten, öas am
DoIImonö fe^It. 125. HIcpI?ifto

fi^t 3tDifd}en öen Cöojenleibern

3rDeier Sp^injc unö toärmt fidj

an i^rcm Seil. 126. tDegcn öer

©cfal?r öes flbgleitens. 129.

öas Rötfcl öeines innerjten tDe=

fens 3U löfcn. 130—133. Der
Teufel ift öem S^^ommen fo

nötig roie öem Böfen, jenem,
njeil er i^n 3tDingt, beftänöig auf
öer Jjut Dor i^m 3U fein, öiefem

^lenbelenbnig, 5iufi II

als ©enoffc unö f^elfcr bei fci=

nen Übeltaten, fln bciöen aber
nimmt 3eus Anteil, mit Sreuöc
am 2un öes Srommen, mit
Sdjaöcnfreuöe an öem öes

Böfen. flucf? öer ©ott, in öeffcn

Dienften mcpFjifto fte{?t, fie^t

feinem treiben nidjt o^ne fln=

teilnal}mc 3U, Prolog im ^im=
mel 337 ff. 131. Der $romme
übt fic^ (döKeiv) im fteten Kampf
mit öem Böfen toie öer Sec^tcr

mit feinem l^öl3ernen Rapier
am Bruft^arnifc^ (plastron

fr3.), öer feinen ©egner oor=

ftcllt. 132. Kumpan 3U flft I

S3ene 6 D. 5.
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3tDeiteC (ßrcif (ftätfet fdjnattenb)

Was will uns bcr?

Beide

135 Der (Sarfttge get^öret nid^t I^ierl^er!

ntept)ift0pt)ele8 (brutal)

Du glaubft Dtelleidj't, bes (Saftes Hägcl fraucn

Xiid}t aud) \o gut u)ie öeine fd^arfen Klauen?

Perfudjs einmal!

©p^injE (milfee)

Du magft nur immer bleiben,

IDirb bid}'s bodi felbft aus unfrer IHitte treiben;

uo 3n beinern £anc)e tuft bir ujas jugute,

Dodj, irr* idf nicfit, fjier ift bir fdjiecht jumute.

niep^i/iopi)e(e8

Du bift recfit appetitlid? oben an5ufcbauen,

Dodi unten Ijin 5ie Beftie macf^t mir (Srauen.

©ptjinjE

Du ^alfdper fommft ju beiner bittern Bu§e,

145 Denn unfre ^a^en \mb gefunb;

Dir mit perfc^rumpftcm pferbefugc

Beljagt es nicf?t in unferem Bunb.

Sirenen ptiilubietcn oben

nTepI)i/lopI)ele8

IDer finb bie l^ögel, in ben 2Jften

Des pappelftromes Iiingcmiegt?

136 ff. IHep^ifto öient öen gro=
i
Ud?, über ITTcpf?iftos Bestie 143

Ben ©reifen mit gleicher ITTün3e. l ärgcriidj, aud} in 3orn. 140.

Die nidjt aus öer Ru^e 3U brin=
|
Auf bem Blodsbcrg fül?lt IHc^

gcnöe Sp^tnf oermittelt 3unädjft p^ijto ftd? als ^crr. 149. Pap-
3toifd}eni^ncn, gerät aber fd}Uefe= i /je/s«ro7?2es fü^n für öes oon
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150 (Seu?afjct eud} nur! Die 2lIIerbeften

£iai folc^ ein Singfang fdjon befiegt.

©Irenen

2ld} was mollt itjr cud? oeriröljncn

3n bem £?ä§Iidj=lDunberbaren

!

f^orc^l, n)ir fommen I^ier ju Sd^arcn

155 Unb in ipol^rgeflimmten Conen!

5o ge3ieinet es Sirenen.

@pl)in^e {f'e PCtfpottenb in bcrfelben melobie)

nötigt fie Ijerabjufteigen

!

Sie Derbergen in ben gmeigen

3I^re garftigen f^abicf^tsfrallen,

160 (Euc^ oerberblidj an3ufanen,

Wenn iljr euer ©f^r oerleiijt.

©tcenen

ZX>eg bas f^affen! u?eg bas Heiben!

Pappeln umftanöenen Stromes.

(Et. Sdjmibt fül^rt Pappelbäche
als Patabellbilöung aus „Die

glüdltdjen ©attcn" 43 an.

150. nimm öid} nur in ac^t.

Die Sirenen jinö oeröerblidje

IDejen, öic öutcfj itjre Stimme
oöer i^re Sc^ön^eit oerfü^ren.

3n älterer 3eit Rauboögel mit

Srauen!opf, nimmt öer$rauen=
lötper in Jpäteren Bilöungen
immer größeren Raum ein, ]o

öafe iljm Dom Dogel |d}lie|Ud}

nur öic Beine unö öie ßlügel

Dcrbleiben. 3m Sdjiffermorden
öer (Döyljcc {^ 39) finö |ie öä-

monifdje Sceroejen, öie öcn

Sdjiffer öur^ jüfeen (Bejang an
ben Stranö locfen unö feinen

Ka^n 3um Steuern bringen.

(5. läfet fie öie Rolle oon 3ung=
frauen fpielen, öie öen Sp^injen
T^rc Beute, ITTcp^ifto, abjagen
tDollen unö öabei i!^rc Dogel=

frallen im £aubc öer Pappeln— öes Baumes öer Untertoelt—
oerbergen. 3^rc Bilöer l?äufig

als Betrönung oon (Srabftclcn

oertoenöet. 157, um iljrer gc=

fäl?rlid?en Bilöung inne3utt)er=

öen. 161 verleiht ntdjt einfad?

= roenn i^r i^nen euer Ö)^r

lei^t fonöern es an Untoüröige,

©efäl?rli(^e fortgebt. 162—167.
Die Sirenen bleiben in öer Rolle

öer Derfüf?rerinnen, toenn fie

für öie 3eit öes $eftes eine

Art ©ottesfrieöen Dorfdjlagen.
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Sammeln voiv bie flarflen ^reubcn^

Unterm f^immcl aiisgcftreut!

165 2tuf beut IDaffer, auf ber €rbe

Sei's bie I^citerfte (Sebärbe,

Die man bem IDtUfommnen beut.

jnep^i)topI)clM

Das finb bie faubem ZTeuigfeiten,

Wo aus ber Keble, von ben Saiten

170 (Ein Con fic^ um ben anbem flidjt.

Das Crallern ift bei mir oerloren;

(Es frabbelt mof^I mir um bie ©Ijren,

2IIIein 3um ßcrjcn bringt es nic^t.

0pf)in|Ee

Spricfp nicfjt vom ^er3en! bas ift eitel;

(Ein lebemer oerfdjnimpfter Beutel,

Das pa§t bir eljer ju (Sefidjt,

Sauft (tjetanttetmli)

XVk tüunberbar! Das ^nfd?aun tut mir (Snüge,

168 ff. mepf?ifto bleibt i^ren

Sd?meic^clfünften gegenüber fo

falt rote 6. öcn moöernen (5e-

fang* unö KlaDieroirtuofen ge-

genüber, Selbft öic Don ifjm ^o(^=

gepriefene flngelica €atalani cr=

griff ifjn bmd} i^re grofee Kunft

nid?t fo tief roic öie ©räfin
Bombcllcs buid} i^rcn jdjlidjten

£ieöcrDortrag. „IDir finö öiejen

5[önen nä^er oerroanöt, äußerte

er, es ift bas öeutjdjc j}er3, bas

uns cntgegenflingt" (d. Bieöet-

mann, (S.s (Sefpr. II 424). 165.

Das lla(^tfe|t fpielt fic^ auf öem
£anöe unö auf öem itleere ab.

173. flis romantifc^er (Teufel

lofettiert BTepI^ifto als P^or=
fyas aud? oor öcn Ijelenamäö»
djen mit feinem f}er3en (9685):
Denn es mufe oon Ijer3cn

ge^en,

IDas auf f}er3en roirfen foIL

174 das ist eitel, leere Prahlerei.

177 f. dro^ öer Unnatur öcr

IHifdjroefen erfreut \id) bas

fluge an öem großen 3uge i^rer

fünftlerifdjcn Bilöung, an öem
^armonifc^en ßlufe öcr Cinien,

an öer Dereinigung non rotöcr*

ftrebenöen (widerwärtigen) ©r*

gancn 3U einem lebcnsDoIIen

©an3en, on öcr Derroanölung

öcs natürlich Unroo^ren unö
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3m ZPibcripärtigcn große, tüd?ttgc güge.

3c^ aljTie fc^on ein günftiges (Sefdjid;

2X)oIjin oerfe^t mid} biefer ernfte Slic!?

(Jtuf Sptjitifc be3ngnd!)

Por folc^en fjat etnft (Öbipus geftanben;

(auf Sitcnm bejüglid?)

Vox foldjcn frümmte fid? llly§ in Ijänfnen Sanben;

(Jluf Jlmeifen bejfigltdj)

Pon folc^cn waxb 5er fjöc^ftc 5d?a^ gefpart,

(2luf (greife be3ÜgHd?)

Pon biefcn treu unb ofyne ^el^I beipal^rt.

Pom frifc^en (Seifte füljl' irf? midi ^urdjbrungen;

(Seftalten gro§, gro§ bie (Erinnernngen.

inept)irtop^e(ed

Sonft fjätteft bu bergleidjen u)eggeflud?t,

Doc^ je^o fc^cint es btr 3U frommen;

Denn voo man bie (Sciiebte fuc^t,

Sinb Ungeheuer felbft tDÜIfommen.

Unmöglidjen 3U einem fünftle^

rijc^ Wallten. Die öer pbanta-

fic entfptungenen Schöpfungen
ertoerben Dafeinsberedjtigung

nidjt öur^ jffaoijdje ita^bil-

öung öer Hatur, öer XDirflidj-

feit, jonöern öur^ i^re innere

(5eje^mäfeig!eit, öic 3rDar öer

Hatur i^re Bilbungsnormen ab'

laufest, jonjt aber feine S^ran*
!en anerfennt als öie iljr öurc^

öen S^ed i^rer Si^öpfungen
ge3ogenen.

179. Der günftige erfte (5in-

örud i|t Don guter Dorbeöeutung.
181 ff. ©rofee Erinnerungen er=

füllen öie ©eftalten, öic Sau[t

f(^on bxxxdi i^r Äußeres paden,

mit innerem Z<iben. 181. Ööipus
löfte öas Hät|el öer Sp^iny unö
befreite |o fliehen oon öiefcm
IDürgcengel. DiefelDenöungöcr
Sage gehört crft öer attifc^en

?Iragööte an. 182. Ulyß aus öcm
lat. Ulixes, aud} qxied}. ' OXuaeü?
unö 'OXureOc; neben öcm epifc^cn

'Obuöoeuc; unö 'Obuaeu?. Um
öcm oeröerbli(^en £o(fruf öer

Sirenen nidjt 3U erliegen, l^atte

©öyjfeus feinen (5efäf?rten öic

®^ren oerftopft, fi(^ felbft ober
an öen Hlaft binöcn laffen. 187 ff.

Auf öcm Blodsberg füllte fi^

$auft von öcm fjcyentreibcn an'

geroiöcrt; too er fjelena Juc^t,

besagen iljm felbft Ungeheuer.
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200

3I^r ^rauenbilber mü^t mir "Rebe ftebn:

Bat eins ber (Euren Belcna gefebn?

Wiv rcidjen nid)t I^inauf 3U iljrcn ^ag,en,

Die le^teften I^at f^erfules erfcblagen.

Von (£I]iron !önntcft bu's erfragen;

Der fprengt Ijeruni in biefcr (Seiftemadjt

;

lt>cnn er bir ftel^t, fo baft ön's nieit gebrad^t.

©ircncn

5oIIte bir's bod] audj nidjt fetalen!

töie 1Hy§ bei uns ocrtDeilte,

Sd^mäljenb nidjt Dorübcreille,

lDu§t' er oieles 3U erjäl^Icn;

tl?ürc)cn alles bir ocrtraucn,

IDoIIteft bu 3U unfern (Sauen

Didj ans grüne IHeer üerfügcn.

6pl)in-E

i.a% bid>, (Ebler, nidjt betrügen!

193. Übel angcbradjtc (5e=

lefjrfamfeit roilt für hinauf
^inab fdjreiben, toeil öie ägyp=^

tifdje Spl^inf lange oor öcm
trojamldjen Kriege efijtierte.

3n öer Klaffifdjen lDaIpurgis=

nad?t aber Ijanöelt es \idj nidjt

um öie ägyptifdje, fonöern um
öie griedjifdje Spljinj, unö öiefe

reicht als Sdjöpfung öer Sragi-

fer nic^t hinauf in öie3eit öes

^omerifdjen (Jpos. 194 letzte-

sten, eine Superlatinbilöung

Dom SuperlatiD, toie aud} in

anöeren Spradjen, 3. B. ital.

ottiinissimamente. Dafe Ijerfu=

les toie anöerelDürgeengelaud)

öie Spljinje ausgerottet )jabe,

ift freie (Erfinöung (ö.s. 195.

Der Kentaur €Ijiron, auf öen
öie Sage im (Begenfa^ 3U jeinen

roilöen Berggenoffen öas gan3c

Süllfjorn ^ellenifd^cr Bilöung
ousgegoffen f?at, mo^nt auf öcm
Peliongebirge öer f^albinfel ITTa=

gnefia, ift olfo ein Hadjbar

([f?effaliens. Als Btifdjgeftalt,

balb Pferö, I?alb ITIenfd?, gehört

er in öiefe Derfommlung, 198.

Die Sirenen oerfudjen i^re

Künfte aud? an Sauft. 3u cr=

gän3en: tämeft öu 3U uns. 202

toas" auf ^elena ficb be3icbt.

205. (Erneute IDarnung.
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Statt ba% Uly% fid^ binben Ue§,

£a§ unfern guten 'B.ai bxd} binben;

Kannft bn ben Ijol^en Cl^tron finben,

(Erfäfjrft bu, was td? bxt rerljteg.

(5aujl entfernt fidj)

!nepI)lftOJ)I)CleS (peibtie^Ud?)

210 Was !rädj3t oorbei mit ^^lügelfdjlag?

So fd^nell, ba% man's nidjt feigen mag,

llnb immer eins bem anbern nad},

Pen ^^i^c^" tüürben fte ermüben.

Dem Sturm bes XPintertDinbs ocrgfeid^bar,

215 2tl!ibes* Pfeilen !aum erreirfjbar;

€s finb bie rafdjen Stympl^aliben,

Unb ipol^lgemeint iljr Krädj5egru§,

ITTit (Seierfdjnabel unb (Sänfefuß.

Sie mödjlen gern in unfern Kreifen

220 2U5 Stammoerroanbte fidi ermeifen.

flICpt)i|iop^ClCS (roie Bcrfd?üd)tett)

Hodj anbres §eug sifdjt 3U)ifd7enbrein.

©p^injE

Vot biefen fei eud? ja nid^t ban^el

215, flifaios ^ie^ öer (5rofeDa=

tet öcs £)erfules {äXKr\ = Stärfe),

bei Suiöas flifeus. Bei grie==

djif^en unö römifdjen Didjtern

ift fllf(e)iöes öer gan3 geiDÖbn=

iidje Harne für ^erafles. 212
in öidjten Sdjaten, tote Kranirfje.

216 Stymphaliden nadj Stym=
pbalos, einer Staöt im tloröoft=

3ipfel flrtaöiens, in einem tiefen

n.aU 3U)ifd}en Ijoljen Bergen,
oljnc natürlichen Abflug für öic

bei XDinterjtürmen meöergel?en=

öen U)affermaffen. Die Sage
liefe ^ier menfdjenfrefjenbe Dö=
gel mit eijernen Sdjtoungfeöern
^ouien, öie fie toie Pfeile tuerfen

!onnten.f}eratIesDernid}teteoöer

oerfdjeudjte fie unö madjtc fo öie

©egenö für ITtenfdjen erjt be-

roo^nbar. 220. Als Stammver-
wandle öer Ijellenifd^en Sagen*
weit. 221. 2onmaIenb öie flllit*

teration Zeug zischt zwischen.
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(Es finö bie Köpfe bex lemäifdjen Schlange,

Vom Humpf getrennt, unb glauben was 3U fein. —
i26 Dod} fagt, was folf nur aus eucfj iperben!

Was für unrul]ige (Sebärben?

Wo wollt ihr Ijin? begebt eucb fort!

3cb felje, jener (Cf^orus bort

Iflacbt eucb jum tPcnbebals. Se3U)mgt euc^ nic^t,

J30 (Scf^t bin! 3egrü§t mancfj rei3enbes (Seficfjt!

Die Samien finb's, luftfeine Dirnen,

Htit £äcbelmunb unb frccfjen Stirnen,

XDie fie bcm Satyroolf betragen;

<£in Bocfsfug barf bort alles wagen.

235 3^*^ bleibt bocb f^ier, ba% id} eudi mieberfinbe?

@pt)injEc

3a! inifcf?c bicb 3um luftigen (Sefinbc!

2Dir, üon Jlgypten her, finb längfl gemofjnt,

Da§ unfereins in taufenb '^al}te ihjoni.

223. Don öcn Dielen Köp-
fen öcr Ictnäifdjen rDalfer-

fc^Iange (£crna arx öer Horö-
budjt 6es argolifc^en ITteer=

bujens, Hauplia gegenüber) roat

einer unjterblid}, <S. oetmcbtt

roillfürlid) öie 3af?I. 226 ff

.

IHep^ifto wittert Beute für

feine Brunft unb tcenöet öen

Kopf nad} öer Stelle, too fie

toinft. 229. ('ßz)z(vin^t euch

nicht 3um Bleiben. 231. La-
mien ift ein Husörud für bäfe=

Ii(^e IDeibcr; „bä^Hcfjer als eine

£amic" ein SpridjrDort. Ui=

fprünglid} eine libyfdjc Königin

Don großer Sdjön^eit, oertoan^

öeltc fie fid?, als Jjerg ihr alle

Kinöer raubte, in ein finöer=

freffenbes Ungebeuer. 3" öer

£amienf3enc unten erfcbeincn

fie oerfü^rerifd? masfiert, roer-

fen aber öie IHasfe ab, fobalö

niep^ifto eine oon i^nen cr=

greift. Lustfein 3ur £uft ge*

fdjaffen. 234. Die Satyrn roer*

öen I)ier bodsfü^ig gebadet, auä)

bei antifen Didjtern, roie eine

paffenöe ©efellfdjaft für UTe«

pi?ifto mit öcm pferöcfu^. 238.

3m IDirbel öer roec^felnöen CEr-

fd}einung«n bilöen öie regungs=

los ruljcnöen Spbinje öie feftcn

IDegtDeifer, nad? benen fic^ öer

auf Abenteuer flusge^enöe ri(^=

ten fann. IDegtoeifer toarcn öie

Spf^injalleen Dom Hil 3U öen

(Tempeln. Die £age i^rcs £ö-
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Unb refpcftiert nur iinfre £aa,e,

So regeln tpir bie Xflonb^ unb Sonnentage.

Si^en üor b^n Pyramiben,

§u ber Oölfer f^oc^geric^t;

nbcrfc^u)entmung, Krieg unb ;Jriebcn —
Unb Dcr3iefjen fein (Sefidjt.

245

p e rt e t o 5 nmgeBen oon (Setpäffetit unb nfmplien

Peneios

Hege bic^, bu Scf^ilfgeflüfter

!

tDcnlctbs, öcr mit ausgc[ttcdten

2a^en feiner ganzen £änge nad}

ouf öem Boöen ru^t, Jd}Uefet öen
<5eöan!en an Beroegung aus.

240. 3^rcr unoctrücfbaren

£agc tocgcn eignen jidj öie

Sp^inrc aud} ju 3eitmeffern,

(5. mdt in Rom „toieöer in öie

ägyptifc^en Sadjen gefommen"
Qfl XXVII 105) unö ^atte fid)

mit öem ©belisfen öes Sejoftris,

öcr „als 5eiger ber großen Son*
nenu^r" auf öem ITtarsfelöe

ftanö, 3u feiner 3eit aber 3erbro=

d}cn in einem Jjofe lag, öer öarauf
befinöli^en Bilöer roegen piel

bef^äftigt. Unter öen Bilöern,

öie er abformen liefe, befanö fidj

au^ eine „Spbinj öer Spitie".

Sie mag i^m öen ®eöanfen ein-

gegeben ^aben, öafe öie Spfjinye

als 3eitmeffcr für öie IHonö-
unö Sonnenja^re oerroanöt rour*

öen. 241 toie öer grofee Sp^iny
bei öer Pyramiöe öes dfjeops,

ber öen Sonnengott „J?orus am
^ori3onte", bei öen (5ried?en

^armac^is, öarftcllt. Bei i^m
i|t öie Be3ie^ung 3ur Sonne be-

jonöets öeut(i(^, audj bmä}
feine £age, öa er genau nach

öem Punfte orientiert ift, roo

öie Sonne 3ur 3eit öer 2ages=
unö Ha^tgleicfje aufgebt. 242
Hochgericht = 3üngftes (5e=

rid?t, Untergang. Don Srojas
3aII er3ä^lt ITereus öem Paris
als Trojas Gerichtstag (8116),
Die Sp^inye fe^en, o^ne mit öer

IDimper 3U 3U(fen, öie Um=
U)äl3ungen öcr 3a^rtaufenöe an
fi^ Dorüber3ieben: Krieg unö
$rieöen, Übcrfc^toemmung (öes
Uil, aud^ hierfür ^öbenmeffer)
unö Untergang öer DÖIfer. Dor
245 fügt £ric^ Sc^miöt, roieöer

tDillfürli^ roie oben S3ene III

D. 76, öie f3enif(^e Bemer=
fung: „flm untern Peneios"
ein, roofür öer 2eft feinen fln=

^alt gibt. Der folgenöe 2eil

fpielt fic^, roie öer Dor^erge=

Ijenöe, auf öen Pharsalischen
Feldern am oberen Peneios ab.

Der Slufegott taucfjt, mit einem
Sdjilffran3e im feudjten Ijaar,

aus öem Bette auf; i^n um=
geben Hymp^en unö anöcrc
n)affergötter, öie Derförperun-
gen feiner Quellflüffe. CEr i|t

aus feinen füllen (Träumen auf=

gefdjredt rooröcn öurd) öie Dor=
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^aud?c leifc, Hoijr0efd?ü>ifter,

Säufclt, leidjte IDeibenfträudje,

iCifpelt, Pappel3ttter3tpci3c,

Untcrbrocf^nen Cräumen 311 ! ....

250 Wedt mid} bodj ein 0rau5licf^ WHievn,

i^ermlid^ allbeipegeiil) gittern

2ln5 bem ZX)aneftrom unb Hub.

$äUft (in öcn Aluß tretenl«)

f^ör' id^ recbt, fo inu§ idi glauben:

leintet ben oerfcbränften £auben
255 Dicfcr gipeige, btefer Stauben

dönt ein nienfcf^enäbnlicbs Cauteu.

Sdjeint bic Welle bodj ein Sd^mä^en,

iüftrein mxe — ein Sd^er^erge^en.

nympl)cn (au 5aufl)

^Itn beften gefdjäl^' bir,

260 X)u legteft b\cb nieber,

€rfjoIteft im KüI]Ien

(Ermübete (Slieber,

(Senöffeft bev immer

boten öcs naljenöen (Eröbebens i lenöen Stromes. 254. Die

unö flüd)tet aus öem ©runöe I 3tDeige ocrjc^ränfen [xdj 3U

jeiner friftallenen IPoIjnung an
;
£auben, aus öenen es roic Don

öie ©bcrflädje. IDas man oon
i
Tflcn|(benftimmen tönt. 259

fjomers flmpf?itritc fagt, [ie
\
bis 266. Steigenöe Rfjyt^men

{tc(fe nod] balb im. (Element unö im ©egenfa^ 3U öen fallenöen

fei crft in öer Umtoanblung 3U öes bisf?er gebraudjtcn troc^äi*

einer oollfommen menfcbüdjen fdjen Dimeters (.^ ^ _ ^ _ w _ ^).

©ottfjeit begriffen, gilt audj oon (Es finö flöonien (^^^-^) mit

(5.S Peneio's. einer fluftaftUIbe, öer le^tc 266

249. Die unterbrocbene Rufje !atale!tifcb rnit einer ^ebung

Ijofft öer Slufegott beim SIü=
,

fdjiiefeenö! (Erüönigs Söci?ter

jtern öes Robres unö Säufeln jd}Iagen äbnlicf? roei^e, fc^mei=

öer Blätter rDieöer3ufinöen. djelnöe, einlaöenöe 2öne an:

250. {(be)wiuern. 252 aus öer „IDir miegen, toir ton3cn, roir

Rufje öes gleicf^mäfeig waU fingen öidj ein."
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265

Did) meibenben Hufj;

tPtr fäufeln, tptr riefeln,

IDir flüftern biv 3«.

Sauft

3cl? u)ad?c ja! ia%t fte ujallen,

Die unoergleicfjlidjen (Seftalten,

ZPic fte bortl^in mein 2tuge fdjitft.

5o muTiberbar bin id} burcfjbrungen

!

Sinbs Sräume? Sinbs Erinnerungen?

5d?on einmal iparft bu fo beglücft.

(SetDÖffer fcbleicfjen butd) b'xe ^rifdje

Der bicf^ten, fanft hcxDeq,icn Büfcfje,

Hicfjt raufdjen fie, fie riefeln !aum;

Don allen Seiten I^unbert Quellen

Dereinen fid) im reinlic^ l)elhn,

§um Soben flad;» oertieflen Haum.
(Sefunbe junge ^rauenglieber,

Dom feudjten Spiegel boppclt luieber

267. $auft fieljt feinen Z^ba-

träum and) je^t nod? in roarf/cm

3uftanöe unö mu^ fidj bei öer

Deutlidjfeit öes Sraumbilöcs

iclbft öaran erinnern, ba% er

toadjt. 269. Sein flugc i jt Don öen

(5cftalten öer baöenöen grauen

fo erfüllt, ba^ er fie oor \idj in öic

$Iut öes Peneios Ijinabfteigen

3u fe^en meint. (5. befafe in

bof?em (Braöe öie $ä{?ig!eit,

innere (Befidjte in öie flufeentüelt

3U Derlegen, fie leibhaftig oor

fid? 3U feigen. (Er nimmt fjier

öie fjelm^ol^ifdje S^corie öes

Segens oorroeg: „IDir fefjen öie

Sonne, öie Sterne an öen
Ijimmcl, ni^t an öem f}im=

mel" (d. £oeper). 272. Be-
glückt öurd) öas 2raumbilö.

276. Die myt^ifd^e Überliefe^

rung läfet £eöa oon öem in

einen Sdjtoan oermanöelten
3eus beim Babe im (Eurotas

überrafdjt meröen. fjier ift es

öie ^eimlid} ftille Umgebung
öer Peneiosquellen, in öer Sauft

feinen £eöatraum toad^enö 3U
(Enöe träumt. 279 ff. Das Bilö

^al fid} geänöert. 3nt Sraumc
\aii Sauft öie IHäödjen öer

Königin beim (Erfd?einen öes

SdjtDäncfdjmarms flicken unb
nur £eöa fte{?en bleiben, f^ier

finö öie Hläöd^en, getrennt con
i^rer Ejerrin, ins fladje IDafjer

geftiegen, erfreuen fi^ am frö^=

lidjen Baöe unö liefern 3ule^t,

aller Befangenljeit bar, eine

tDafferfÄlad?t.
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(2r0C^tctn 2tuge 3ugcbracbt!

(Sefellig bann unb fröljltch babenb,

(£rbreiftet fd^ipimmenb, furdjtfam waienb;

<Sefd?rei 3ule^t unb XDa\)et\d}lacbt

•285 23egnüc]ien follf idj mich an biefen,

tUein 2lug,e folltc Ijtcr genießen,

Dodj immer ireiter ftrebt mein Sinn.

Der Slicf brinat fdjarf nach jener £^ülle,

Das reidjc £aub ber grünen ^ülfe

290 Perbirgt bic bol^c Königin.

IDunberfam! audj Sd}wäne fommen
Uns ben Suchten fjergefd^ujommen,

UTajeflätifcf? rein bemegt.

Hubig fdjtoebcnb, jart gefellig,

295 2tber jtol3 unb fclbftgefällig,

Wie \id} ßaupt unb Sdjnabcl regt . .

.

(£incr aber fcbeint oor allen

Brüftenb füljn ficb 3U gefallen,

Segelnb rafdj burcb alle fort;

soo Sein (Sefieber bläljt fidj fdjtDeÜenb,

IDelfe felbft auf IDogen roellenb,

Dringt er 3U bem Ijeiligen ©rt ....

285 ff. $au|t begnügt fid? lidje IKaß binaus. 3n einem
ni^t, öas liebliche Bilö 3U

!

griec^i|d}en Relief (Ö). ^alfn,

genießen; er fudjt Zeba, öie
j

flrdj. Beitr. üaf. 1) erreichen

öidjtes 6ebüf^ öem Bilde ent=

3ie^t. 291. IDieber trodiäi^

[d^e Dimetet. 3nt Sraumbilöc
gingen öie SditcSne ftürmifd?

aus öer £uft aufs IDaffer nieöer,

öie Slügel öes Sd^toans faft öie

©rö|e öer £eöa. fjieröurc^ oet*

Itert öie ©ruppe für öen ^cl»

lenen öas flnftöfeigc. (5. roeife

fjier mit [einen BTitteln öem
^ier jÄtDeben |ie in majeftätt^

|

beüIenDorgange glei^falls olles

fc^er Ru^c auf öer $Iut. 297.

Der 3eusfd}a)an. Die bilbenöe

Kunft steigert bistoeilen feine

tlbmejfungen, um öen (5ott an=

3UÖeuten, roeit über öas notür=

tüfterne 3U nehmen. 301. Die

Brujt öes Sdjroancs fräufelt

beim Sc^toimmen cor Jic^ öos

IDaffer 3U fleinen IDeUen, ein

öer Kunft geläufiger 3u9-
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Die anbem fcfjtptmmcn iiin unb wiebet

UXii rulji^ g,Vdn^enbem (Sefieber,

23alb aucf^ in regem präcfjticjcn Streit

Die fd^euen tTTäbdjen ab3ulen!en,

Da§ fle an ifjren Dienft nidjt ben!ßn,

Hur an bie eigne Sicf^erl^eit.

tlympf)ttt

£eget, 5d?u)eftern, euer ®I^r

2In bes Ufers grüne Stufe;

£)ör* id? redjt, fo !ommt ntir's oor

2lls ber Scbdl von Pferbes f?ufe.

tüü^f idi nur, roer biefer Xladit

Sd^nelle Sotfcf?aft 3ugebrad?t.

Sauft

3ft mir bod?, als bröljnt' bie (Erbe,

Sdjallenb unter eiligem pfcrbe,

Dortfjin mein 3Iic!!

€in günftiges (Scfdjirf,

Soll es mid? fdjon crreidjen?

® IPunber ol^negleidjen

!

(Hin Heiter fommt f^erangetrabt,

€r fdjeint Don (Seift unb HTut begabt,

Don bhnbenb weitem Pferb getragen ....

3d? irre nidjt, \d) fenn' iljn fdjon.

307. Sic Kimmetn [xd} nidjt

um £eöa. 314 f.
Die (Erflärung

bet Derje i|t ftrittig, öcr Sinn
Hat. Die Hymp^en l?ören einen

Reitet jic^ näfjern unö roifjen

nidjt, toer in biefer Hadjt, jtatt

3U feiern, Botengänge 3umadjen
^at, toer schnelle Botschaft in

dieser Nacht 3ubringt, 3uttägt.

Das Perfcftum zugebracht fafet

als DoIIenöet, was nodj in flus=

füljrung begriffen ift. 317. $auft

richtet feinen Blirf nadj öer (5e=

genö, mo^er dljiron fommt, unb
erfennt überraldjt—öieSp^injc
f?aben i^n 195 an öiefen gc=

toiejen —, bafe feine un=
crroartete flnfunft fdjon jc^t

6elegcnl}cit bietet, f}elenasfluf=

enthalt 3u erfahren.
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Der pi^ilym berütjmter Sol^n! —
Bah, dbtion, balt! 3<^ liabc biv ju fagen ...

Chiron

Was g,ibis? Was tfts?

Sauft

3c3äljmc beinen 5d?ritt!

(tf)iron

Sauft

So, bitte, nimm mich mit!

3cb rafte nidjt.

<n)icon

5i^ auf! fo faiin icb nad} belieben fragen:

IPof^in bes Weas? Vu ftel^ft am Ufer liier,

3d? bin bereit, bicb burd? ben ^luß ju tragen.

325. flis So^n öer ®fea*
niöe P^ilyra (unö öes Kro=

nos) !ennt fdjort f^efioö theog.

1002 unb pinöar öen €^i-

ron. 328. Die Unterreöung

3tDifd?en Sauft unö d^iron gebt

aljo Dor \iä}, toä^renö öiejer

roeiter trabt. IDarum ©. d^iron

nidjt raften läfet, ertlärt eine

Stelle in Dantes f^ölle, mit öer

er jid} aus flniafe öer eben er=

f(^ienenen Überfe^unq von
Strccffufe 1826 befd?äftigte. Bei

Dante 1' Inferno XII 56 tum*
mein Jid? am ebenen Stranöc

öes Blutgrabens Saujcnöe Don
Kentauren, unter i^nen d^iron,

unö „treiben uml^erfprengenö

i^r ojtlöes IDädjtertDejen" (3fl

XXXVIII 62). So f?ier dtjiron.

tDie 6. fi(^ öie £öfung öer bier=

mit Dcrbunöenen f3enifd?en

Sd}U)ierig!eit geöa^t ^at, ift

nidjt befannt. Don einem S3e=

nenmedjfel finöet \id} feine fln=

öcutung. flm dnöe i^res ®e=
jprädjes befinöen jic^ bciöe am
(Dlymp in öer Hä^e öes dempe=
tals. IDenige ITlinuten fpätcr

gel^t öas Spiel a'ie zuvor am
oberen Peneios roeiter (f. öie

dinleitung unter „©rtli^feit").

330 am Ufer öes Pencios. Die

p^arfalijdjen $elöer liegen am
redjten, öer ©lymp am linfen

Peneiosufer, alfo mufe $auft öen

brüdenlojcn Slu^ überfcfjreiten.

Die pferöeleibigen Kentauren
jinö 3um Durd?fdjn)immen oon

Slüffen befonöers geeignet. So

trägt öer Kentaur Heffos ^era=

fies' Srau Deianeira öur(^ öen

ätolif^en duenos, eine Sage,

öie 6. ^ier Dorbilö roar.
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385

«40

Sauft (anffi^cnb-

IPoIjin i>n ipillft. ^ür emig öanf' idj's öir, . .

.

Der 0ro§e HTann, bot eble päbagog,

Der fic^ 3UTn Huf^m ein Belbenpolf cr3og,

Den fd^önen Kreis ber eblcn 2trgoTtautcn

Unb alle, bie bes Dicfjters Welt erbauten.

Chiton

Das laffen trir an feinem 0rt!

5elbft Pallas !omnxt als HTentor nidit 511 €Ijren;

2lm <Znbe treiben fie's nad) il]rer IDcife fort,

2U5 trenn fie nid)t er3ogen ujären.

Sanft

Den Sfrjt, bcr jebe Pflanjc nennt,

Die tt>ur3eln bis ins Cieffte fennt.

Dem Kranfcn Beil, bem tPunben £inbrung fcfjafft,

Umarm' idi bier in (Seift=^ imb Körperfraft!

(Triton

lüarb neben mir ein ßclb oerle^t,

332 beim fluffi^en gefprodjcn,

öanad? eine Paujc 3U öenfen.

333—336 ein lautes Selbftge-

fprac^ $aufts, in öem er jidj

3um BetDufetjetn bringt, auf

rocffcn Rüden er fi^t. 335. Die
Dcrbinöung d^irons mit bei

flrgonautenfage ift freie (£rfin=

öung 6.S. 336. fllle, öic öurd)

t^rc 2aten Stoff 3U Cicöern

boten. 337. Das lassen wir auf

fid? berufen. (£ine (Erörterung

feiner Deröienfte als (Er3ie^er

le^nt (Il)iron ah, roeil 3öglingc,

einmal öen ^änöcn iljrer Cej^rer

enttoadjfen, öurdj i^r treiben

oft öie (EiniDirfung öcr (!txy,e\\ex

oerleugnen. 338. Ifientor ift

alter Sreunö öes ©öyffeus, öem
er bei feinem flus3uge nad)

Sroia öie fluffid)t über fein

Jjaus unö feinen Sobn über=

trägt. 3n öcfjen ©cftalt oer^

anlaßt fltbena öen Selemac^ 3U

feiner Reife nadj Pylos unö be=

gleitet iljn. 541. (I^iron gilt als

^rfinöer öer Ijeilfunft unö ift

als fold)er £etirer öes fl[flepios.

Sein Rame (oon xeip J?anö) be=

öeutet 3unäd)ft allgemein öen
fjanöfertigen, öann tnsbefon=

öere öen IDunöar3t, dbirurgen.

Seine oon pinöar gefeierte

^ö^le lag am (öipfel öes Pelion
in einer (Begenö, öie an ^eil=

fräutern reid) mar.
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Da iDugt id> fjilf unb "Rat ju fd^affen;

Dod? lieg id? meine Kunft 3ulc^t

Den lPur3eItt>eibern unb ben Pfaffen.

Du bift ber u)atjre große Ulann,

Der Sobestport nid^t frören fann.

€r fuc^t befd^eiben aus3utretdjen

Unb tut, als gab' es feinesgleidjen.

Du fd?eineft mir gefdjidt 3U fjeudjeln,

Dem dürften toie bem Pol! 3U fdjmeic^cln.

So roirft bu mir benn bodf gcfteljn:

Du baft bic <3t'6%ten beiner geit gefefjn,

Dem €belften in ^aien nad^geftrebt,

I^albgöttlic^ emft bie Cogc burd^gelcbt.

Dod? unter ben fjeroifdjen (Seftalten

Wen {jaft bu für ben Odjtigften gefjalten?

Chiton

3m Iictjren 2lrgonauten!reifc

347 f. Das tob Saudis ocröirbt

bem fliten öie £aunc, in öer er

fdjliefelid} feine eigene Kunft I?cr=

abfegt. £}etlmittel famen infolge

i^ret oft tDunöerbaren U)irfun=

gen leidet in öen Ruf oon 3auber=
mittein, unb öie fie oerorönetcn

((papnoKeÜTpiai), in öen Don
Sauberinnen, Wurzelweibern.

3n öen f^änöen öer Priefter lag

aud} im Altertum böuftg öie

fjcilfun|t. 3m IHittelalter fetite

fi^ öicjer Pro3efe fort. 358. Die
Kentauren finb Dämonen roie

Silenc, Satyrn, pan; €fjiron ift's

f(^on öurc^ feine flbftammung
oon Kronos unö einer (Dfcaniöe.

361—376. Die fluf3äf?Iung öer 5
f}auptteilne^mer an öer gabrt:

Diosturen, Boreaöen, 3afon,

©rpljeus unö £yn!eus ift auf-

fallenö genau abgcroogen. 3eöcr

roirö in 3tDei Dersrei^en feiner

Hatur nad} gef^ilöert, nic^t in

genauem flnf(^Iufe an öie gric-

djifdje Saqe, fonöern freier gc=

ftaltet. Den Anfang madjen
3rDeiBrüöerpaare, öieDiosfurcn
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VOat jebcr brau nad} feiner eignen JtJeifc,

Unb nad} ber Kraft, bie ifjn befeelie,

Könnt er ^^nn^en, ipo's ben anbern feljitc.

365 Die Diosfurcn Ijaben ftets gefiegt,

Wo 3ii06Ttbfüir unb Scfjönfjeit überiüiegt.

(Entfd^Iug unb fd^nelle ^ai 3U anbrer f^etl,

Den Soreabcn toarbs 3um fdjönen Ceil.

Had^finnenb, fräfttg, flug, im Hat bequem,

370 5o Ijerrfd^te 3<^fon, grauen angeneljm.

Dann 0rpljeus, jart unb immer ftill bebäd^tig,

Sdjiug er bie £eier allen übermäd^tig.

5d?arfftcf?tig ^ynfeus, ber bei Cag unb Zladfi

Das I^eilge Sdjiff burd? Klipp' unb Stranb gebrad^t.

375 (Sefellig nur Iä§t fid? (Sefal^r erproben:

IX^enn einer toirft, bie anbotn alle loben.

Sauft

Von J^erfules n)illft nid^ts crmäljnen?

Kajtor unö PoIIuj unö öieHorö=

tDtnöfö^ne ^eUs unö Kaiais.

Ilun folgt öer Süßtet öer flrgo*

nauten 3aIon, bann öer Sänger
©rp^eus, enöli^ öer lu^s*
äugige Cynfeus, eine £teblings=

figur (5.S, öer er jtc^, toie jener

„3um Se^en geboren, 3um
Schauen beftellt," toejensoer*

roanöt fü^lt. Dem Katolog
ooran ge^en oier etnieitenöeunö

folgen 3rDei abfdjiiefeenöe 3ei=

len : (Befahren befielen fic^ lei^t

in einer (Bemeinfdjaft, roo öie

Kräfte öes einen öie öes anöern
ergän3en. Danad) ^at (5. aud^

feine flustoa^I getroffen, IHän*
ner oon gan3 oerf(^ieöenen

Kräften unö ©oben.
372 allen an ITIadjt öer ITtufit

überlegen. 376 loben = billigen,

Crenbelenbnrg, 5<">ii n

beiftimmen. 377 Jjerfuics nimmt
eine befonöere Stellung ein, an
Kraft unö Sd)ön^eit unerrei^t.

flis ©. 1818 öie (Bemälöebe|d?rei-

bungen öer bciöen p^iloftrate

(3. 3a^r]^. n. (If?r.) 3U einer

„flntüen (Bemälöegallerie" orö=

net, roei[t er öem f}er!ules

glei^falls „ein befonöeres Ka=
pitel" 3U Qfl XXXV 72). fluci?

fonft finöen [id? in unjrer S3ene
flnflängc an öie in jenen Be=
fd?reibungen be^anöelten Stoffe.

„Dorfpiel 3U öer Argonauten»
fal|rt" 75, 24; „3a}on unö Hte»

öea" 75, 26; „fldjills Kinöl?eit,

Don €^iron er3ogen" 75, 35;
„He jjus, (Errettung öer Dejanira"

76, 40; ®rpl?eus 77, 62; „CE^effa»

lien ; Heptun nötigt öen Peneus
3u fc^nellerem £auf. Das IDaffer

15
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<n)iton

® ipctj! errege nid/i mein Seltnen . .

.

34? tjatte pi^öbus nie gefeljn,

380 Hod? 2Ires, f^etmes, wie fie tjci§en;

Da fab id? mir cor 2Iugen fteljn,

Was alle IHenfdjen ^öttlicfj preifen.

So mar er ein geborner Könia,

2ll5 ^ünglin^ I^errlidjft an3ufd)aun;

385 Dem altern trüber untertänig

Unb aucb ben allerliebften ^raun.

Den 3tDeiten jeugt nid?t (Säa ipieber,

Hidjt füljrt ih^n Bebe I^immelein;

Dergebens müljen fid? bie £ieber,

390 Dergebens quälen fie ben Stein.

Sauft

So fetjr audj Silbner auf il^n pod>en,

fällt, öie (höc grünt" 78, 72, 73;

„£ynfeus, auf öem Dorberteil,

öringt mit fräftigcren Strahlen

als bic Sonne Jcfbft in 6ic roei*

te|te SßtTtß/ cntöedt öie l)inter=

ften Ufer unb beobadjtet unter

öem IDajjer jeöe gefa^röro^cnöe

Klippe" 95, 8, Sic unoerfenm
bare Quelle öer Derfe 373 f.

385 dem altern Bruder ((Jury=

jt^eus) untertänig ift fjerfules

infolge einer £ift öer 3uno. flis

öes Perjeiben Stl^enelos (Se-

ma^Iin im 7. IHonat mit Guri)=

jt^eus, flltmene mit fjerfules

im 9, Itlonat fcbroanger gel?t,

l^ält 3uno öer legieren IDeljen

3urü(f unb läfet (Euryftbeus eljer

geboren toerben, roeil 3uppiter

öem an öiejem Ctage ©eborenen
öie Ijerrfdjaft oer^eifeen b^üe
(nias T 103). Beiöe cntftam=

mcn öem Blute 3uppitcrs, finö

alfo Blutbrüber. 386 den aller-

liebsten Fraun, öer lyöif^en

(Dmpbale, in öeren Dien[t ^er-

fules in Srauentradjt tDoIIe

jpinnt, roäbrenö jie jelbft feine

Keule unö £öu)cnbaut als flb=

3eicben i^rer fjerrfc^aft trägt,

ein Dorrourf, öer auf pompeja^
nijdjen Bilöern gern öargejtellt

roirö. Die inebr3abl den ift auf=^

fällig, oielleidjtSdjreibfebler für

der Fraun als (iin3abl. 387.

(iinen 3rDeiten öer Art bringt

öie (Eröe nidjt roicöer b^toor.

388 himmelein, hafenein
11144, toie querfelöein. Die

Dcrmäblung öes fjerfules mit

fjebe ift feine (iinfübrung in öcn

©lyrnp. 390 um fein flbbilö 3U

fdjaffen. 391 f.
Sooiel auc^

Künftler ficb auf i^re fjerafles-

bilöcr 3ugute tun öürfen, fie

enci(^en öod? in iljren 5(^öpfun=
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So {jerrlidj fam er nie 3ur Sd^avi.

Dom fcfjönften Xtlann I^aft bu cjefprod^en,

Hun fpricfj aud? oon ber fdjönften ^rau.

<t^iron

lüas ! . . . ^rauenfd^önljeit mill nichts ^ei§cn,

3ft gar 3U oft ein ftarres Silb;

Hur folcfj ein tPefen fann id} preifen,

Pas frol^ itnb lebensluftig quillt,

Pas 5d?öne bleibt fid? feiber feiig;

Pie 2tnmut mad?t unrpiöerftel^Iid/,

töte f^elena, ba idi fic trug.

Pu trugft fie?

Chiton

3a, auf biefem HücEen.

Sauft

Bin idj nid^t fdjon oermirr^ genug,

Unb foldj ein Si^ mu§ mid) beglücfen!

Chiron

5ie fa§te fo mtdj in bas ^aar,

Wie bu es tuft.

Sauft

gen feine Sdjön^eit nid?t fo roie

ä^iron in feiner begeifterten

Sdjilberung.

395. Frauenschönheit will

nichts heißen, toenn fie ni(^t mit
Unmut gepaart ift, jener un*
beraubten (Ernpfinöung für öic

«igene Sc^ön^eit, öie nid^t in

® ganj unb gar

ftarrer 3urüc!^altung in fid? felbft

©enügen finöct (399), fonöern

in froljer £ebcnsluft fid} aud)

anöern mitteilt. 401. Die Der=

fnüpfung öes Abenteuers öer

jugenöli^en f^elena mit €^iron,

um Sauft nod} me^r 3U oer^

roirren, ift freie (Erfmöung ©.s.

15*
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420

Pcriier' id? mid?! (£r3äijle, loie!

Sic ift mein ciTi3igc5 Segebrcn!

IDoIjer, mof^in, acf?, trugft bu fie?

<tf)iron

Die ^rage Iä§t fidj leidjt gemäljren.

Die Z)io5!uren I^atten jener §eit

Das 5d?u)efterd?en aus Häuberfaufl befreit.

Dodj biefe, nicfit gemofjnt, befielt 3U fein,

€rmannten fic^ unb ftürmten f^interbrein.

Da bielten ber (Sefd?n>ifter eiligen £auf

Die Sümpfe bei €Ieufi5 auf;

Die Brüber ipateten, icf? patfcfite, fdjtoamm Ijinüber;

Da fprang fie ab unb ftreirfjelte

Die feud^te IXläline, fdjmeidjelte

Unb banhe Iieblid?==!lug unb felbftbemugt.

IDie mar fie rei3enb! jung, bes 2tlten £uft!

Sauft

(2rfl jefjen '^aiitl

407 verlier' ich mich, foffimc

aus öet Sajfung. 410. flntroort

auf die Frage geben. 412.

Xlaä} einer fpäteren Sage raub=

ten äl^efeus unb peirit^oos, öas

attij(^e $reunöespaar, fjelena

in Sparta bei einem Rcigentan3e
unö bradjten |ie auf öie ottifi^e

Defte flp^iönä. Don Ijier

Ijolten fie bie Diosfuren 3urürf.

Die roeiteren <Iin3cl^eiten bidjUt

(5. btn3u. S. (Einleitung 3U flft

III "2 unter Helena 422. (5.

f(^rieb ^ier sieben Jahr, ob=

tDO^I er in 6er £jelena 8850 ein

zehenjährig schlankes Reh unö
in öer Be|d}rDörungs|3ene am
Kaijer^ofe 6530 vom zehnten
Jahr an hat sie nichts getaugt

gefdjrieben {jattc. Die Über*^

lieferung jdjrDantt über fjelenas

Alter bei if?rer (Entführung 30ji'

fdjen 14, 10 unö 7 3a^ren.

Unter öen fjänöen peöantifdjer

d^ronologen, öenen fie für i^rc

(Entführung öurd? Paris unö,

nac^ Srojas Sali, für i^re IDic*

öergeroinnung öurdj IHenelaos

3U alt oorfam, roirö fie je länger

öefto jünger, unö öcutfdje pbtIo==

logen, oor allen öer jeucnfer

Karl tDill?elm (Böttling, öeffen

Rat (5. auc^ ^icr ein^olt,mac^en

öen Deriüngungspro3efe mit.

Balö fie^t (5. öie Dcrfe^rt^cit

fold^er Berei^nungen ein unö
nimmt öas „unalternö alle

2age" (äyripiu? fi.uoTa irdvTa) öer
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125

435

Chiron

3<ij felj, bic Philologen,

Sic iiabcn b'id} fo wie \id} felbfi betrogen.

<5an3 eigen ifts mit mytl^ologifcfjer ^rau.

Der Did?ter bringt fie, wie er's braucfjt, 3ur5d?au:

Hie iDirb fie münbig, tr>ir5 nidjt alt,

Stets appetitlidjer (Seftalt,

Wixb jung entfüfjrt, im 2IIter nodj umfrett;

(Snug, ben Poeten binbet feine ^eit.

Jau/t

So fei and} fie burcf^ !eine §eit gebunben!

Bai bod} 2ld>iU auf pfjerä fie gefunben,

Selbft au§er aller ^eit VOeld} feltnes <5lüd:

€rrungen Ciebe gegen bas (Sefd^ic!!

Unb follf id} nidjt, fel^nfücf^tigfler (Gewalt,

3n5 i-ehen ^ief^n bie ein3igfte (Seftalt?

Das etüige tiefen, (Söttem ebenbürtig,

^omerifd}cn (Sötter audj fürfje»

rotnen in flnfpru(^. §ür öiefen

Ders ^at er (Edermann am
17. Hlara 1830 ausörücflic^ öie

üollmac^t gegeben, „in fünfti*

gen Ausgaben aus öcm fieben=

jährigen Re^ immer toieöer ein

3e^niäbriges 3U mad^en" (oon
Bieöermann, ©efpradje IV 243).

423. Die Dertounöerung

gaufts, öafe ein Kino Don 3e^n
3a^ren auf einen flitcn einen

fo reifen (Hnöru(f madjen !ann,

ienuht dbiron 3ur Derfpottung
öer Philologen, öie an ITIyt^en

unö Didjtungen öenfelben tDtf=

fenf(i)aftlid}en ITIafeftab rote an
fragen 6er ®cfc^idjte unö d^ro*
noiogie anlegen unö öabei na*
üirlidj 3u unmöglidjen (Ergeb*

nijfen fommen. 429. Da% alle

Oidfjtfunft in flnadjronismen

lebt, ift ein (Blaubensfa^ (5.s.

431. ITac^ gan3 fpäter Sage
roirö fld}ill{ mit fjelena nod) öem
2oöc (außer aller Zeit) auf
£eufe oerbunöen, einer 3nfel an
öen Donaumünöungen mit <bxab

unö (lempel fldjills. (5. oerlegt

öiefe £iebesDerbinöung nac^

öem tl^effalifdjen P^erä, roo^in

öie flömetfage einen (Eingang in

öie UntertDelt oerlegtc. Auf
Pherä, als toäre es feine Staöt,

fonöern eine 3nfel. 433 gegen

das Geschick, öas ^omerifc^e

ü-rr^p luöpov, roeilflc^illöurc^ öie

ITtoira eine Derbinöung mit

fjelena im Zehen ni^t bef(^ie-

öen roar. 434 sehnsüchtigster

Gewalt = mit öer (Betoalt, öie

ungefüllte Se^nfurf?t nerlei^t.

436 das unfterbli(^e Wesen
ins £cben 3urücErufen.
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440

5o 0^X0% als 3art, fo tjcljr als liebensroürbi^?

Du fatjft fie einft; tjcut I^ab* id? fte gefetjn,

So fc^ön trie rci3enb, rote erfel^nt fo fc^ön.

Hun ift mein Sinn, mein XDefen ftreng umfangen;

3d? lebe nic^t, !ann ic^ fie nid?t erlangen.

CI)icon

ITlcin frember JTtann! als ITTenfd? bift bu ent^üät;

Dodj unter (Seiftem fdjeinft bu ujoI^I oerrüdi

ITun irifft fid^'s Ijier ^u beinem (Slücfe;

Denn alle 3^^^^' "ur ipenig 2tugenbli(!e,

Pfleg' idi bei JTtanto r>or3utreten,

Der Cod^ter Slffulaps; im ftillen Seien

^lebt fie 3um Pater, ba% 3U feiner €Ijre

€r enblic^ bod? ber 2Ir3te Sinn oerfläre

VLni> vom oertDegnen Cotfdjiag fie befeljre . .

.

Die liebfte mir aus ber Sibyllengilbe,

Zlidfi fra^enljaft bewegt, ujol^ltätig milbe;

438. Der Sraum, aus öem
Sauft eben ermoc^t ift, macfjt

i^m öas (Beftern, voo er am Kai=

ferfjofe f^elena fa^, 3um freute.

440. lUein <5ei|t ift oon i^rer

CErfdjeinung fo beftridt, öafe idj

o^ne fie nic^t leben tann. 442 f.

Entzückt unö verrückt liegt

beiöes in diuinavriq = oon einem
Dämon in Raferei oerfe^t. Der
naturar3t €^iron, öer bei aller

Derftänöigfeit Saufts Seljnfuc^t

nidjt begreift, ^ält Sauft für

fron! unö fie^t es als befonöeren

(Slüdsfall an, öafe er ifjn baljin

gebradjt ^at, too er fjetlung

finbenJann. 447, Iladj gried}i=

fd?er Überlieferung ift IKanto

(„Seherin") dodjter öes tl}e=

bonifdjen Sehers JEirefias. ©.,

öer fie als flr3tin einführt, gibt

i^r öen fjeilgott flsfulap 3um
Dater unö mad?t fie 3ur fjüterin

eines Tempels öes flpoll, öer

gleid?falls ^eilgott ift. 448 ff.

Die geringe fldjtung Dor öem
Können öer 3unftmä^igen flr3te

teilt 6. mit paracelfus 3©$ 68.

451. Unter öen Sibyllen (Harne

unerflärt) nerfte^en öie (5rie-

djen ttieisfagenöe, oon flpoU mit

Sel?erfraft begabte Srauen, tote

Kaffanöra. IDen öer (5ott cr=

greift, öer gebäröet fidj roie

roa^nfinnig, oerliert öie f)err=

fdjaft über Olieöer unö Sinne,

unö feine 3üge Der3erren fic^

3ur Sra^e. IHanto (452) bleibt

Don foldjen ©etoaltfamleiten

oerf^ont.
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3Ijr ^lücft es xoolil, bei einigem DertDeilcn,

ircit H;)ur3clfräften bid} von (Srunb 3U tjeilen.

Saufit

(Sefjcilt tr>tll id} nic^t fein, mein Sinn ifl mächtig;

X)a u)är' id? ja toie anbre niebcrträdjli^.

Chiron

Derfäume nidit bas ^cil ber cbfen Quelle!

(Sefd?tDinb ficrab! IDir finb jur Steife.

$auft

Sa0 an, tDoIjin fjaft bu in graufer Tiad}t

Durd? Kics0erDäffer mi«i? ans tanb gebrad^t!

Chiton

^ier trotten Hom unb (Sried^enlanb im Streite,

Peneios redjts, Itnfs ben ©lymp 3ur Seite,

Das größte "Reid}, bas fidj im Sanb verliert;

Der König fliefjt, ber Sürger triumpl^iert.

BIi(! auf! ^ier ftefjt, bebeuUnb naii,

3m ITTonbenfd^ein ber eu>ige Cempel ba.

niflnto (inwmbig ttäumenb)

Don Pferbes £^ufe

(Erflingt bie fjeiltge Stufe,

fjalbgötter treten heran.

455 idi bin metner Sinne
mä^tig. 456 niederträchtig =
nadi Hieöcrem tradjtcnö, ge=

roö^nlic^, einer öon oielen. 457.

Die (Quelle öes Jjeils für Sauft
ijt lUanto felbft. 461. Über öie

©rtlid}!eit
f. öie (Einleitung

3 S. 150. 465. Bedeutend in öie=

|em Sinne je^t oerörängt bmd}
bas $rcmörDort imponierend.

466 öes flpoll. (Ein Pytijion auf
öem ®Iymp toirö in öen Befcf}rei=

Bungen öer Sdjiadjt bei Pyöna
ertDÖ^nt. 469. Hur Halbgötter

nehmen an öer Xladjtfeier teil,

nic^t öie ©lympier.
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Cf)iron

470 (5aTi3 rc(^t!

Hur bie ^lu^en aufgetan!

niOntO (etn)ad?enb)

ItJtllfommen ! id? fctj', bu bleibft nidjt aus.

Chiton

Stctjt btr bod? auc^ bein Scmpclfjaus

!

tnanto

Sfreifft bu nod? immer unermübet?

(tf)iron

475 tüoljnft bu nodi immer fttll umfriebet,

3nbes 3u freifen mic^ erfreut

ntattto

3«^ harre, mic^ um!reift bie geit.

Unb biefer?

Chiron

Die üerrufne IXadit

Bai ftrubelnb iljn F^ierljer gebracht.

480 f^elenert, mit ocrrütften Sinnen,

f)elenen wili er ficf? gewinnen

Unb u)ei§ nic^t, voie unb wo beginnen;

21sflepifd>er Kur vov anbetn voevt

473. So fielet öein 2cm=
pel^aus |tel}t, jo jtc^er fomme idj.

475 f. Beiöe bleiben i^rer Hci=

gung unb intern IDirlungsfretfe

treu. 480. Helenen ift auf öer

Dotierten Silbe betont, obroo^l

öiefe fur^ ijt. Beijpicle finb ^a^I-

reid^: Synobe, Petiobe, pcrtmc=

ter, bei S(^iner IHelpomönc.

483. Asklepischer Kur wert, bit

Sauft Don feiner Ktant^cit feilen

tonnte.
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185

490

snanto

"Den lieb idf, öcr Unmöglidjcs be^diti.

(C(;iton ifi fd;on toeit ipeg)

ÜTonto

Critt ein, Peripcgner, follft btc^ freuen!

Der bunUe (S>ano, füfjrt 3U Perfepfjoncien.

3n 5es ©lympus f^ofjlem ^ug

£aufd?t fie ^djeim perbotnem (Srug.

f^ier iiab* idi einft bcn ©rpfjeus cmgefc^rDär3t;

Scnu^ es beffer! ^vi\d}l 5efjer3t!

(Sie jJeigen Ijinab)

flm oberen peneios coie 5UOor

Sirenen

5tür3t cuc^ in Peneios* ^lut!

484. Unmögliches Begehren

Reifet für (5. einer 3öee nac^-

gc^cn. „3n bcr 3öee leben

Reifet bas Unmögli^e be^an-

öeln, als roenn es mögli^ tDärc"

(ITIaj. un6 Refl. 127 Bfl IV17).

485 sollst dich freuen, öer grie*

^ij^e ©rufe xaXpe. 486. pet-

tepI?oneia öie cpift^e Sorm für

Perfcp^one. 488. Die Königin

öer UntertDclt bat nur gc3rDun=

^en öie ©bertoelt ocriaffcn unö
febnt ficb öanad} 3urüc!. 489

freie (Brfinöung (5.s. 490. ®r=

pbcus mufete öie losgebetene

(Euryöife öem ^aöes 3urüd=

geben, töeil er [idj entgegen

piutos ©ebot am Ausgange
nac^ ibr umgeroenöet b^tte.

Stiller, tlenie:

(Einmal nur crtneidjte öie £iebe

öen Scbattenbeberrjcber,

Unö an öer S^roelle nodjjtreng,

rief er 3urü(f fein ©efc^enf.

6. batte öie flbfid^t, öie S3enc
„Sauft im fjaöes" aus3ufübren,
gab fie aber auf, roobl tocil fie

öie fo fcbon fcb^oer 3U roabrenöe
(Itnbeitli(^!eit öer Haffifc^en

U)alpurgisnadjt gan3 3erriffcn

bätte.

S3ene III Auftritt 3 D. 491
bis 1028. Am oberen Peneios
wie zuvor mertt <b. an, tro^öem
öie S3ene ni^t geroccbfelt bot,

toeil dbiron öen Sauft 3ur lUanto
gebra(^t bat, öie am ®Iymp im
Sempel öcs flpoll, alfo am unte=

ren Peneios, toobnt. Hacb flb=

fd)lufe öes fc^nellen Rittes, öer

roie ein IHeteor über öie Bübne
gebt, obne öeren fjintergrunö

3U änöern, befinöen mir uns
roieöer auf öen pharsalischen

Feldern. Der folgenöe Auftritt

ftebt unter öem (Einfluß eines

plö^Iid^ einfe^enöen ßröbebens.

Seismos, öer Dertretcr Pofei*
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piälfc^crnb 3iemt es ba 3U fd^mimmen,

£ie5 um £tcber anjuflimmen,

Dem unfeli^en Volf 3U o(Ut.

01jne tDaffer ift fein fjeil!

^üf^ren mir mit fjellem f^eere

i£ili0 3um 2Jaäifd?en ITTeere,

Wüxb' uns jebe £uft 3uteir.

((Erbbeben)

©itcncn

5d?äumenb febrt bie XDclle tpieber,

^Iie§t nid^t mel^r im ^eii barnieber;

(Srunb erbebt, bas IDaffcr ftaudjt,

Kies unb Ufer berftenb raudjt.

öons, öeffcn Drei3acf jonft bas

n)er!3cug bei <Er5crfd}üttcrun=

qen unb =3et!lüftungen ift, ^at

quer öurd? bas 2al einen neuen
Bctgrüden emporgehoben unö
öabci dies untrer ins IDanfen

gebraut, ^ieröurc^ werben öie

Sirenen, bisher am Peneiosufer,

aufgeftört unö befc^liefeen, ans
flgäijdje ITteer 3U flüdjten, wo
jie Dor ä^nlid?en Überrafdjun-

gen ji^er finö. Die Spl?inje

oerlieren i^re Ru^e auc^ jei^t

nidjt, thronen loeiter an ihrem
pia^e unö oerfolgen, roenn audj

nidjt o^ne Derörufe über öas

roiöerrDärtige Beben, \o bod}

mit ungeteilter flufmerffamfeit

bas treiben öes Seismos, öer

bis 3ur Bruft im Boöen \ieät

unö öem fltlas gleidj mit jeincm

Rüden öas 3nnere öer (Eröe 3u=

oberft fe^rt. Dabei fommen
folgeridjtig all öie roimmelnöen
BeiDO^ner öes (iröinnern,flmei=

l'en, Pygmäen ($äuftlinge) unö
Daftylen (Däumlinge) mit ans

Sageslii^t unö [e^en bier i^rc

dätigfeit fort. Rudf öie alten

Kämpfe 3n)if(^en Pygmäen
einer=, Reihern unö Kranidjen
anörerjeits leben jogleicb auf.

491. Die Dogelartigen, be^enöen
Sirenen flüchten, auf öer roan*

fenöen (Eröe nidjt me^r fi(^cr,

ins IDaffer öes Peneios, um
[idf Don ibm 3um flgäifcben

IHeere tragen 3U laffen. IlTit

ibren £ieöern loden fie öortbin

aud? öie übrigen, oon öer (Seföbr

beörobten BetDoljner öes feften

Canöes (494). Hur öas IDaffer

bietet Rettung (495), auf öem
ITteere tDin!t ungetrübte £uft

(498).

496 führen Don fabrcn.

Mit hellem Heere umgebilöet
aus „in l}eUen f)aufen" mit
gleidjer flffonan3. 499. Da
Seismos öuri^ öen quergclegtcn

Bergrüden öas Slu^tal gefperrt

bat, finöet öas IDaffer feinen

Abflug unö im Bette leinen

Raum mebr.
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^lüSien voixl Kommt alle, fommt!

Hiemanö, bem bas Wnnbex frommt.

^ort, ihr eblen frohen (Säfte,

505 §u bem feeifd? heitern ^Jefte,

Slinfenb ido bie ^itterroellen,

llfeme^enb leife fchu>ellen;

Da wo Cuna boppelt leuchtet,

Uns mit Iieiligem iEau befeudjtet!

510 Dort ein freiberoegtes £efaen,

f^icr ein ängftlid? €rbebeben;

€ile jcber Kluge fort!

rchauberijaft ifts um ben ©rt.

^CiStnOS (in bet diefe biutnmenb unb polternb)

Einmal nod} mit Kraft gefdjoben,

515 tun ben Schultern brao gehoben!

So gelangen mix nach oben,

Wo uns alles meieren mu§.

Welch ein miberträrtig gittern,

3ä§nch graufenhaftes Zwittern!

520 tOelch ein 5chu?an!en, melches Beben,

503, Das Wunder öes plö^= dauentroicflung. 515. Bei öer
lid} jtill ftebenöen Sluffes. Sdjilöetung öes Seismosfd?tDebt

506. Blinkend gehört in öen (5. öer Karton Raffaels Dor,

Rclatinfa^ (jog. :^yperbaton), öer öie Befreiung öes Paulus
• öa^er öarf oot wo fein Komma aus öem (Befängnis öurd? ein

jte^n, toie öie Ausgaben traben. (Eröbeben öarftellt. (Ein Älter,

Projaijd}: roo 3itternöe IDellcn, Ijalb im Boöen [te^enö, örücft

öas „tacken öes TRecres" bei ; öie drörinöe 3u einem ©etoölbe

fljdjylus, blinfenö in leijer i empor, öas alles 3um Berften

ScfjtDellung öas Ufer ne^en.
|

bringt. f}iernad) entroarf <b.

508. flm ^immel unö im Spie- ; 1805 öas Diplom öer 1798 ge-

gel öes IHeeres. 509. 3^ flarerjgrünöeten ÜTineralogifdjen (be-

öie Blonönac^t, öefto ftärfer öie
[

feUjdjaft 3u ^ma.
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Sdjaufelnb ^in^ nnb UPiberftceben

!

Wdd^ unleidlicher Vexbxu%l

Dod} tx)ir änbern nidjt bie Stelle,

Bräche los bie o^an^e f?ölle.

525 Hun erljebt fi(^ ein (Semölbe

tPunberfam. €s ift berfelbe,

3ener 2(Ite, län^ft (Ergraute,

Der bie ^^^f^^ Delos baute,

(Hiner Kreigenben 3ulieb

530 2tu5 ber Wog* empor fic trieb.

€r, mit Streben, Drängen, Drücfen,

2trme ftraff, gefrümmt ben Hüc!en,

Wie ein Tlilas an (Sebärbe,

^ebt er Soben, Hafen, (£rbe,

.535 Kies unb (Srie§ unb Sanb unb £etten,

Unfres Ufers ftille :Setten.

So jerreigt er eine Strecfe

Quer bes Cales rufjigc Veäe.

2tngeftrengteft, nimmer mübe,

540 Kofoffal^Karyatibe,

523, flnöcrs als öie leidet-
[

ftellungcn trägt fltlas öic f}tm=

bcj^toingten Sirenen oer^alten
]
melsfugel auf öem gcfriimmtcn

\\ä} bei öem (Jröbeben öie feft

auf öem Boöen ruf?enöen

Spbinre. fluc^ hierbei Der3ie^en

fie fein (Seftd^t (7248). 528 ff.

Das im ITIeere jdjtDimmenöe

Delos fte^t an feiner Stelle feft

erft, feitöem es öer freifeenöen

£atona bei öer (Beburt Don
flpoll unö Diana 3um 3uflud}ts-

orttDuröc. DonR^oöoserjä^Ite
man, es fei 3u (E^ren flpolls aus

^em Hleere emporgehoben a)or=

öen. Kreiden ift Hebenform 3u

freifdjcn, in (Bcburtsroe^en

Rüden unö ftü^t fie mit ftraff

cmporgebobenen Armen. 3"
öer flr^iteftur ^eifeen männ=
Itd?e $iguren, öie an Stelle oon
Säulen oöer Pfeilern öas (Sc*

bäl! ftü^cn, fltlonten. flm he'

fannteften finö öic im 3eus-

tempel oon (Birgenti. 535

Letten = Hlergel, £c^m, ZCon.

540. Karyatiöen finö IHäödjen,

öie öie Stelle Don Säulen oer*

treten unö lei^tes (behält tra=

gen, fräftige, langgeroanöcte,

ruhige (Beftalten. Der flusörurf

fcbreicn. 533. 3n antuen Dar=|ift niAt glüdlii^ auf öen Seis=
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550

Crä0t ein furd^tbar 5tem0crüftc,

Xlodi im Sobcn bis jur Süfte;

ZX>citer aber folls nxd}i !ommen,

Spfjinje haben pia^ genommen.

@ei8mo8

Das liab^ xd} gan3 allein oermiltelt,

HTan mixb mii's enMid? 3U9eftef^n:

VLxib fjätl* idj nidjt gefdjüttelt unb gerüttelt,

IDie tpäre öiefe IDelt fo fc^ön? —
Wie ftänben eure Berge broben

3n prächtig reinem 2ttfjerblau,

f?ält' id? fie nid?t I^eroorgefc^oben

gu malerifdj ent^üdUv Sdjau?

2irs, angefidjts öer I^ödjften ^Tf^nen,

mos übertragen, öcr ein IlTann
]

ijt unb eine ungeheure £aft 3U

betDältigen ^at. offenbar Ijat

<3. 3U öem flangoollen IDort

gegriffen, um öie gcrooltige (Er=

fdjeinung malcrifi^ 3U Deran=

fdjaulid^cn.

543, Die unbetoeglidjen

Sp^inye gebieten öem treiben

öes Seismos ein unübertretbares

fjalt. 545 ff. f}ier fommt öer be=

rufenfte Dcrtreter öes Dulfanis*

mus 3um IDort (3(5$ 99) unö
prcift in fjo^en 2önen öic 2Ttit=

toirfung öes unteriröifdjen $eu=

ers an öcr (Beftaltung öer (Erö*

oberfläd?e. Had? i^m ift öer fluf=

bau öer ©cbirgc fein IDerf, er^at

öen (Dlymp 3ur überragcnöen
fjölje gebracht, er öen ®|fa unö
pclion roie 3tDei Bälle nebeneim
anöer IjingerDorfen, er öen Dop-
pelgipfel öes Parnaß geformt.

Reöfehgfeit unö SelbftbetDufet-

fcin laffcn feine Stellung Don
oorn^erein nidjt eben als feft

erfdjeinan, unö fo bereitet (5.

fdjon I?ier öurdj feine Über»
treibung öem oon il?m beoor*

3ugten Hcptunismus öen f(^Iie^=

lidjen Sieg cor. 545 ganz allein

o^ne 3utun öes tDaffcrs. 552,

3u einem flnblid, öer öur^
malerif^e gormen ent3üdt. Das
Part. perf. Paff, entzückt im
Sinne oon entzückend naäi an=
tifem ©ebraud}, öer öie (Eigen*

fdjaft öer Sadje beilegt, öie fie

bei anöern ^ernorruft, Formosa
nennt fjora3 öie palaestra, roeif

öie Übungen in öer Ringfdjule

öen Körper fc^ön madjen. 553.

3m Anfange öer IDelttDeröung,

als über öem €^aos nodj Ha^t
lag. (5. rei^t feinen Seismos
fü^n in öie fjefioöifdje d^eogonie
ein, nadj tceldjer im Anfange
öas dljaos roar, öas (Jrebos

(Dunfcl) unö Hyp (Hadjt) er-

3eugte, öie öann Stammcitern
öes Kosmos rouröen, 554 mich
— betrug, meine Stärfe 3cigte.
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X)er lXad}i, bes (Eljaos, xd} midj fiarf betrug

555 Unb in (Sefeüfc^aft von Juanen '

IHit pelion unb 0ffa als mit fallen fcf?Iug.

IPir tollten fort in jugcnölicf^cr f?i^e,

Sis überbrüffig nocb 3ule^t

lüir bem Parna§, als eine Doppelmü^e,
560 I)ie beiben Serge freüelnb aufgefegt . .

.

^IpoIIen fjält ein frolj Derujeilen

Dort nun mit feiiger IHufen <£bor,

Scibft 3wpitem unb feinen Donnerfeilen

^ob icfj ben Seffel Ijocf) empor.

565 '^e^i fo, mit ungef^eurem Streben,

Drang aus bem 2Ibgrunb icfj I^erauf

Unb forbre laut, 3U neuem tebcn,

Vfl'n fröblic^e Bemol^ner auf.

Uralt, mü§te man gefteljcn,

-570 Sei bas fjier (Emporgebürgte,

f^ätten ton nid)i felbft gefeiten,

IDie fidj's aus bem Boben mürgte.

Scbufdjter tPalb cerbreitet fid? I^inan,

Zlod} brängt fid? ^els auf ^els beilegt f^eran;

555. Uad) griedjifcfjer Sageitoill an ben Srcuöen öcr Seier=
türmten öle erögeborenen (5i = ]nad}t teilnehmen unö Ijat ficb

ganten öie örci ncbeneinanbcr
j

öes^alb in feiner IDeife ben tDeq
licgcnöen Berge ®Iymp, ®ffa jaus öem (Jröinnern an öie ®ber=
unö Pelion aufcinanöer, um 3um fläcfjc gebahnt. 570. Empor-
Si^e Öes3eus3u gelangen. Säjon ^ebürgte roic Don einem 3"'
im Altertum baljntc fidj ifjrc finttio emporbürgen, eine Burg
Dermi{d?ung mit öen Sitanen auffüljren. Sidjcr fpielt in öie

an, öie öem Reidje öes Kronos I Bilöung Anlehnung an Berg,

angehören unö gleid^falls als

IDiöerfac^er öcs ^eus gelten.

561. Der Parnaß ift öer Berg
Don Delphi, öer Si^ flpolls unö
öer ITTujen. 565. fludj Seismos

(Bebirge Ijinein, öos (5. (Bebürgc

fd}reibt. 572. (Ein jprec^enöcs

Bilö Don etroas, roas mit ITIü^e

jidj herausarbeitet. 574. Die

plö^Ud? emporgebobenc Bcrg=
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575 (£tn Spfjtnj tt>trb \id} batan nid^i feljren:

Wit laffen uns im fjeiligcn 5i^ nidjt ftören.

©reife

(5oIb in ^läitd)en, (Solb in füttern

Durc^ bie Hi^en \elf xd) ^iüexn

£a§t cudj foldjen Sdfa^ nicht rauben,

580 3ii^fc;Tt, auf, es ausjuflauben

!

(n)or 6ec Jlmeifen

tDie itjn bie Hiefigcn

(Hmporgefcboben,

3f^r gappelfügigett,

(gcfcf^toinb nacf) oben!
585 Beljenbcfl aus unb ein!

3n foldicn Hi^en

3ft jebes Bröfefein

Züert, 3u befi^en.

Das 2inerminbefte

590 XiXü%t iljr entbecfcn

2tuf bas 0efcfju>inbefte

3n allen <S.den.

^tllemfia tnü^t i!^r fein,

3f^r iPimmeIfcfjaren;

595 Jtur mit bem -(Solb f^erein

!

Den Berg Ia§t faljren!

©reife

herein! ßcrein! Uut (Solb 3U fjauf!

ma]\e t|i noc^ nidjt 3ur Ru^e
|

gen fein unö bieten öasubtesa/j-
gefommen, neue Blöde ^olqmlpelfüßigen (583) flmeifen auf.

noc^ öem Rud nac^ oben. 587. 5rösefcm = Brofamc, Brot=
577. Die Scijä^c öes (Eröin*

nern finö mit ans 2ageslidjt ge=

3ent. Sie 3U bergen laffen fic^ öie

golb^ütenöen ©reifen angele=

fen. 593 allemsig mit flnflong

an 3mfen. 596. Berg fac^män=
nifdjer flusörud für taubes,

nidjt cr3^altiges (5e[tein.
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XVit legen unfrc Klauen brauf;

Sinb Hte0cl von ber beften 2trt,

600 Per größte Scf^a^ ift tpoblnertpaljrt.

P);0mäen

f^aben tptrfltrf^ Pr<^^ genommen,

JXJiffcn nidjt, tpte es gefd^alj.

fraget nicfpt, n)oIjer mir fommen,

Denn tpir ftnb nun einmal 6a!

öos §u bes £ebcn5 luftigem 5i:öe

€ignet fid? ein jebes £anb;

geigt fidj eine ;JeIfenri^e,

3ft aucf? fc^on ber gmerg 3ur ^anb,

gtoerg unb groergin, rafd? 3um ^leigc,

610 ITTufterf^aft ein jebes Paar;

599. Be||er als Riegel anj

Sd^a^fammern ^üten unfre flö=
|

lerHauen öas (5oIÖ. Die Pyg-\
mäen ($äuftlinge) fennt |c^on

f}omer (r 6). Sie too^nen im
jüölidjen ?leile öer (Eröfdjeibe

unö l^aben Kämpfe mit öen
übers IHeer 3U i^nen 3ieljen-

öen Kranidjen 3U befielen. (5.

mad?t Jie o^ne Rüdfidjt auf öte

antife Überlieferung 3u Stoergen,

öie im Innern öer ^röe öen Vde-

tallaöern nadjge^en (3©S 96).

601. (tDir) haben Platz genom-
men auf öer (Eröoberflädje unö
geöenten öas Sejt luftig mit3u=

feiern (605). 609. nid?t in gro=

fecn ungeoröneten Sdjaren roie

flmeifen, [onöern paarroeis ge=

orönet fommen öie Pygmäen
fjeroor, immer ITTann unö $rau
3ufammen, toie flöam unö Goa
im paraöiefc. Aber [ie füllen

ficf}, roo jie finö, fo roobi, öafe

jie mit öiejen nidjt taufdjen

mödjten. 3^rem $Iei^c gibt öie

unerf^öpflidje Sd?affenstraft
öer ITatur überall Gelegenheit
3ur Betätigung. Daktyle ift

BXe^r3af?l. Xlo&i roeiter als bei

öen Pygmäen entfernt fi^ (5.

bei öen Dattylen oon öer an=
tuen Überlieferung. Itad^ öiefer

finö fie tunftreic^e IHetallarbei'

ter im Dienfte öer iöäijdjen

Bergmutter, o^ne Stoerge 3U

fein, im Bergesinnern als

Sdjmieöe tätig. (5. ma^t fie,

öcm gried}. öcxktuXo? $inger

entfprecf^enö, 3U „$ingerlin=

gen", nod? Heineren fi)efen als

öie Säuftlinge. Daftylen unö
flmeifen fielen im Dienftc öer

Pygmäen, öie eine Art (5e-

meinöeorönung ^aben. ^in
fliteftenrat füf?rt öie (Bcfc^äfte

im $rieöen; fommt es 3um
Kampf, fo nimmt öie £eifung

öer oberftc Selö^err in öie

fjanö.
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Wei% nldfi, ob es gleicher 2t?eifc

Scf^on im Parabiefe irar.

Vod} tpir finben's Ijicr 3um beficrt,

Segnen banfbar unfern Stern;

615 Denn im 0ften u)ie im tieften

^cngt bie Iltutler (Erbe gem.

^aftyle

£^at fic in einer ZXad)t

Die Kleinen bercorgebracbt,

Sie vohb i)ie Kleinften er3cugen;

C20. ^inben and) ifjresgleicben.

TßxfQmätn-'ßUtftt

€tlet, bequemen

Si^ einzunehmen!

(Eilig 3um XDerfe;

Sdjnelle für Stärfe!

'525 Zlod) ift es ^riebe;

Saut euch bie Scbmiebe,

Bantifd) unb IDaffen

Pem ßeer 3U fcbaffen.

3br 3^f^n alle,

630 Hübrig im Scbrpalle,

Schafft uns nietalle!

Unb xhj Daftvie,

Kleinfte, fo oielc,

€uc^ fei befofjlen,

635 ^öl3er 3u bolen!

624. tDas uns Kleinen an ruften. 650. Die flmeifcn

Kraft abgebt, erfc^en mir öurcf} fd)affen, fich oertcilenö toie ein

Sdjnelligfeit. 625. 3m S.rieH IDaf ferfcf^roall, (Er3, öie Da!*
öen Reifet es fidj 3um Kriege |tyle IJ0I3 ^erbei.

C r e n b c I e n b u r g , .fanfi II ig
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5d?tdjtet 3ufammcn
f^eimlicbc flammen,

Schaffet uns KoI^Ien.

6eneralif/!tnue

ITTit Pfeil unb Sogen
640 ST^i\di au5g(e3ogen!

2ln jenem IDeiljer

5d?ie§t mir 5ie Hcifjer,

lln3äljlig niftenbe,

f^od^mütig brüjienbe,

645 2Iuf einen Hu(f

2tlle tDie einen,

Da§ mir erfc^einen

ITIit f^elm unb Sd^mnd!

Omfen un6 taftyle

2Per mirb uns veiien !

650 Wir fdjaffen's (Hifen,

Sie fc^mieben Ketten.

Uns Ios3urei§en,

3ft norf? nidjt 3eitig,

Drum feib gefd^meibig

!

die Rtanid)t tts dbytm
635 lTXorbgefd?rei unb SterbeÜagen

!

636. Das f?ol3 mufe für öie
j

mäen fürchten, ötefe fönnten

S^mtcöe 3u Ko^Ic gebrannt, 3u aus bem ^erbetgcbradjtcn (Et3e

öiejcm 3a)edc aufgef^ii^tet unb Ketten für jie fd^mieöen. IIoc^

mit oeröecftem Seuer (637) aus=

gebrannt merben. 641 ff. IDie in

ber 3Iias btc Krani^c über öie

Pygmäen Hob unb Derberben
bringen, fo umgefe^rt l?ier bie

Pygmäen über bie Reifer, um
mit beren gebern i^re f^elme

3u fc^müden. 649 ff. Die Dienjt=

mannen ber gewalttätigen Pyg=

aber i|t bie Seit nid}t gekommen,
fid} ben fjerrcn 3u ent3ie^cn,

barum ^eifets fürs erftc noc^

|id} gejd?meibig unter bas 3oc^

buden. Dor 655. Die Kraniche
des Ibykus fpric^roörtli(^ für

Derräter ^eimli^ begangener
Derbrec^en. 655—670. Die

Pygmäen finb ber flufforbcrung
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eeo

665

«70

Sln^ftlid? ^lügclflatterfc^lagen

!

Wcld} ein 2Jd?3en, ipcicf? (Seftöfjn

Dringt I^erauf 3U unfern ^öfjn!

2ine ftnb fie fc^on ertötet,

See von ifjrem Blut gerötet.

ITTi§geftaItete Begterbe

Haubt 5es Heifjers eMe gieröe.

tPefjt fie boc^ fd^on auf bem £)elmc

Diefer ^ettbaud?==Krummbein^5c^eIme.

3I?r (Senoffen unfres f^eeres,

Heifjentpanberer bes iTTeeres,

€ud? berufen mir 3ur Had^e

3n fo naijoernjanbter Sac^e.

Keiner fpare Kraft unb Blut,

€iDige ^einbfc^aft biefer Brut!
(getjkeuen jtd? fräd?3enb in l»en Cüften)

ntep^tftopfydee (in &er «bme)

Die norbifdjen £)ejen n)u§t' icf^ mofjl 3U meiftern,

iljres (Benetaliffimus gefolgt,

^aben öic am Sceufcr a^nungs*
los cin^ct|toI}ierenöcn Reifer

<644) mit i^ten Pfeilen erlegt

unö i^nen öen ftolscn ^aupt*

f^mud geraubt. Das Dcr=
bred^cn ift um fo f(^Iimmcr, als

es Btifegeftaltcn finö, öic nac^

folc^em Sc^mudc gieren (661)

unb öie öurd} St^mucE öie eigene

t}äfelidjfcit nodi fühlbarer ma-
^en. Darum rufen öie Kraniche
i^rc Derroanötcn, öie Reifer

<668), 3ur Rac^c auf, öie fie nun
an öen Pygmäen öur^ öeren

Bcfämpfung Don3ic^cn. So er=

gän3t Ijier (5. öie Überlieferung,

öie 3U)ar öie Qioöfeinöfc^aft 3tDi=

|(^en Krani(^en unö Pygmäen

!ennt, aber nid}t i^ren (Bruno.

Die Sragc ^at <b. auii fonft he'

fc^äftigt. 3Tn Sragment öes

(1792 geplanten?) politifd?en

Romans „Die Reife öer Sö^ne
inegopra3ons" unterhalten fid?

öie Brüöer „oon öen n e u e ft e n
<5efd}id}ten" unö fommen auc^

„auf einen feltfamen Krieg öer

Krani^emit öen Pygmäen" 3u
fprec^en. „3eöer mai^te feine

flnmerfung über öie Ur=
fachen öiefer tjänöel" (3fl

XVI 369). ds ift öes^jalb ni(f|t

ausgef^loffen, öafe au^ unfere

Stelle eine politif(^e, bisher aller*

öings nidjt erfannte Spi^c ^at,

öie öie breite flusfübrung öer

(ipifoöe erflären roüröc.
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675

680

685

X(l\t mhbs Yiictit juft mit liefen fremben (Seiftem,

Der Blocfsberg bleibt ein gar bequem £ofaI;

Wo man aud? fei, man finbet fid) 3umal.

;Jrau 3Ife oac^t für uns auf il^rem Stein,

2tuf feiner £?öfj* roirb f^ einrieb munter fein,

Die 5(^nard?er fdjnau3cn ^wat bas €l€nb an,.

Dod? alles ift für taufenb 3af^r' getan,

2Per tDei§ benn Ijier nur, wo er gel]t unb fteljt,

©b unter iljm fid? nidpt ber ^oben bläl?t? . .

.

3d? tpanble luftig burdj ein glattes Cal,

Unb Ijinter mir erljebt fid? auf einmal

(Ein Serg, 3tt>ar faum ein Serg 3U nennen,

Von meinen Spljinjen mic^ jebod? 3U itennen

Sdjon fjod? genug — fjier 3U(ft nodj mand^es ^euer

Das CgI Ijinab unb flammt ums 2tbenteuer . .

.

Hoc^ tan3t unb fdimebt mir lodenb, n»eid^enb Dor,.

Spi^bübifdj gau!elnb, ber galante dbor.

Hur fadjte brauf ! 2lÜ^u gemoljnt ans ZTafd^en,

Wo es aud? fei, man fud^t was 3U erijafdjen.

672 just ital. giusto, recfjt,

nad} IDunfd}. 674 zumal = 3U
einem (be|ttmmten) IHale

(= $Ied, 3eid}en, Punft, örtlich

unö 3ettli(^), bei einem beftimm-
ten Punfte 3uiammen, suredjt.

675 ff. 3Ifenftetn (3968X f?etn=

ridjs^ö^e, Sdjnardjcr (3880)
|inb $clsfpi^en am Broden,
(Jlenö ein Dorf auf öcm H)ege
bort^in. 678 fte^t unoeränöert

fcft für alle 3ett; anöcrs tfts im
oulfantjdjen ©riedjenlanb. 686.

Abenteuer mit bcm galanten
Chor ber £amien. Über fie

oben 3u 231. 689. Das ©reif=

jpiel 3tt)ifd}en öemftetslüfternen
ITIepIjifto unb öen i^n locfenöen

£amien ge^t in der Ebene Dor

fidj, roäljrenö öie Kleinroelt ber

Pygmäen fic^ auf bem neu ent=

ftanbenen Berge tummelt.
(Iro^bem fann er mit jeinem

Pfcrbefu^ ben flinfen Dirnen
nidjt folgen, er fommt au^er

fltem unb mufe Jidj »erfdjnau-

fen. Deshalb bleibt er fielen

unb mad)t feinem Unmut über

bie erfolgloje '^aqb in einer

$Iut Don Ausrufen £uft, bie

gletd) fräftig jeine eigene Der»

narrtl?eit loie bie — 3U eigener

Bejdjroidjtigung angenommene
— IHinberroertigfeit bcs 3U er=

jagenben IDilbes treffen. Der

fjumor bes greifen Dichters

fprubclt in biefer S3ene fo frifd?

roie in feinen jungen CEagen,
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Ramien (inepttijloptjeUs naif fidj sieftenb)

(5e\d}winb, gcfdjminber

!

Unb immer roeiter!

Dann miebcr jaubernb,

(Sefdjmä^ig plaubernb.

•595 <£s ift fo Ijeiter,

Den alten Sünber

Uns nad?3U3iefjen

§u fc^iperer 23u§e.

ITTit ftarrem ^u§c

700 Kommt er geljolpert,

€tnIjergeftoIpert;

<Hr fd^Ieppt bas Sein,

tt)ie mir iljn flieljen,

Uns fjinterbrein.

705 Derflucbt (Sefcfjic!! Betrognc ITlannfen!

Don 2Ibam fjer Derfüljrte ^anfen!

2IIt tPtrb man moljl, xoet aber fing?

tOarjl bu nidjt fdjon nernarrt genug!

705. Mannsen aus ITTanns«

nam (IHannsbilö) toie IDeib*

fcn aus IDeibsnam (IDeibs'

bilö). 706. flöam liefe jid? oon
(Ena öurd} 6cn flpfel fööcrn,

Ijänjeln, 707. 3n gerDijjen Din=

gen toitö man audj im flitcr

nic^t flug. 708. So oft öu aud?

\6\or\ oerliebt roarft unö fo oiel

böfe (Erfafjrungen öu oud? fdjon

in öer chose Strange d'airaer

gemalt ^aft, immer roieöerläfet

5u öid? öur^ IDeiber, ces trai-

tresses, übertölpeln. Sc^on bei

•bicfem Derfc beginnt öic Über*
einftimmung oon 708—714 mit
bem föftli(^cn Selbftgefpräd? öes

ilrnolp^e in THoIiöres Srauen=

fcf)ule (V4):
Chose etrange d'aimer, et qua

pour ces traitresses

Les hommes soient sujets ä de

telles faiblesses!

Tout le. monde connait leur

imperfection;

Ce n'est qu'extravagance et

qu'indiscretion;

Leur esprit est möchant, et leur

äme fragile;

II n'est rien de plus faible et

de plus imb^cile,

Rien de plus infidele: et, mal-
gr6 tout cela,

Dans le monde on fait tout

pour ces animaux-Iä!

DoIIc Übereinftimmung unö
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DTan roei%, bas Volt taugt aus öem (Srunbc ntdjts;

(Sefcfjnürten £etbs, gefd^minften 2tngefid^ts,

ITidpts Ijaben fie (Scfunbes 3U eriüibern,

Wo man fie anfaßt, morfd? in allen (Sliebern.

XTTan mcif, man fiefjt's, man fann es greifen,

Unb bennoc^ tan3t man, wenn bic £uber pfeifen.

£atnien (innelioltenb)

ßalt! er befinnt fidj, 3aubert, fteljt;

Entgegnet iljm, ba% er eurf^ nicbt entgeht!'

tflt^f)\ftopi)tlt8 (fortfdjteitenli)

Hur 3U ! unb la§ bidj ins (Seroebe

Der gtoeifelei nicf^t törig ein;

ein Ic^ncic^es Bei[picl für (5s.

literarifd^c Entlehnungen! flr=

nolp^c be3iebt alles auf öic gei=

ftigen, öer nur auf $leif(^esluft

erpidjte ITIep^ifto alles auf öic

förperli^cn (iigenfc^aften feiner

IDeiber. So roirö aus öer (Ent-

lehnung eine DÖlltgc Heu*
|d}öpfung. Das ifts, toas (5.

mit öcm Diftic^on meint:
Selbjt erfinöen ift fdjön; öoc^

glüdlic^ oon anöern (5e=

funönes
Stöi}lid) extannt unb gcjc^ä^t,

nennft 5u öas roeniger öein?

710. £)intcr Angesichts fe^cn

bie Ausgaben ein Semüolon ober

einen Punft. ©ffenbar ift aber

öer 3ufammen^ang : fie Ijaben,

gefdjnürten £eibs unö gc=

fdjminften flngcfidjts, öem
manne feine gefunöen (ölieöer

3U bieten, bixxn fie finö öurdjaus

morf^. 713 f. IHep^ifto reöet

Ii(^ in immer ftärtcre (Jnt=

rüftung binein unö frönt feinen

3ornausbru(^ mit öem unDer=

gleid}lid}cn Luder (UToIieres

animaux). Kein IDort, öas un«
angebrad^te Prüöerie an feine

Stelle fe^en möchte, erreicht auc^

nur Don ferne öeffen geraöe3U

oerblüffenöc IDirfung. (£s paßt

bicrber graöe in feiner ur«

fprünglid?en Beöeutung: als

£odfpeife bingeu>orfenes flas.

Denn öas sinö öie £amien mit
ibren angefaulten (5lieöern. 716
entgegnet = begegnet i^m
freunöli^, nur Diel be3ei^nen=

öer unö 3U entgeht paffenöer.

717—720. rOunöeroolI, roie ITte»

pbifto fid} felbft gut 3ureöet.

3bTn finö bei Derfolgung öer

£amien 3njeifel aufgeftiegen,

ob fie ibm öcn erioarteten (5e*

nufe bieten toeröen. Aber '^xozi'

fei in foldjen flugcnbliden finö

öie fdjiimmften Spieberöcrber,

unö er haxmi fie öurc^ öie Über-

legung, mit ^ejen fic^ ab3U=

geben fei getoife n\i}i o^nc (5e=

fabr, aber o^ne fie Teufel 3U

fein erft re^t ööe.
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Denn wenn es !etne f^ejen gäbe,

720 VOet, Ceufcl, mödjtc Ceufel fein!

£atnien (anmutig^)

Kreifen xvix um Mefcn f^elben!

£iebe witb in feinem ^et^en

Sidi Qevoi% für eine melben.

ttlq>f)\ftopf)tite

^wat bei ungemiffem Scbimmer

725 Scbeint ihr Ijübfcfje ^rauenjimmer,

Unb fo möc^t idb eud^ n\d)t f(^elten,

€inpaft (einbringenb)

2tttd) nic^t micf?! als eine foldjc

£a§t mic^ ein in eure Solg,e.

iamkn

Die ifi in unferm Kreis 3UDieI,

730 Derbirbt bodj immer unfcr 5piel.

(EmpufC (3" OTepbtfiopljeles)

Begrübt oon IHüf^micfjen €mpufe,

720. Teufel . = 3um ^Eeu*
|
einem G|els« unö einem ehernen

fei, untDÜIiger Ausruf, öes- Bein, öas alle ©eftalten, auc^

^alb in Kommata einjujdjlie-
j

öie eines fcfjöncn tDeibes, an=

"gen, 721—23 unö 724—726 nebmen fann. flis foldjes oex=

3tDei \idi entjprecbenöe Dtei=
|
langt fie nac^ p^iIo[trat nic^t

3ciler, öie öarum nic^t injuadj £tebesfreuöen, fonöern

Dierseiler oertDanöelt roeröenjnad? tTtenfcfjenfleifc^ unö Der=

öürfen, roeil 3U 722 öie Reim-
3cile fe^It, Das fommt auc^

fonft Dor, unö man roirö es (5

nat^fe^en, loenn er fidj mal

füfjrt öie 3um £iebesgenufe, öie

fie Dcr3ef}ren roill. Sie entfpric^t

aljo öen blutfaugenöen Dam*
pirn öer Serben (®,s Braut von

einen Reim auf Herzen \dienti.\Koüniii).727\^. Auch nicht mich
Die (Empuf e fennt ©. ausflri-jfollft öu fdjelten, fonöern als

jtop^anes'„$röfcf?en"unöp^iIos|ÄiiZ)sc/ies Frauenzimmer in öie

ftrats„£ebenöesflpoIIomus"aIslRei^e öer £amten einlaffen, öie

ein (Sefpenft öer Üntertoelt mit jidj alleröings öagegen roe^rcn.
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X)er brauten mit 5em (£felsfu§e!

Vn I^aft nur einen Pferbefu^,

Unb bod^, ^err Veitet, fd^önften (5ru§!

735 ^ier bacfjf icf? lauter Unbefannte

Unb finbe leiöer HaljDermanbte;

€s ift ein altes 3ud? 3U blättern:

Pom ^arj bis ^cllas immer Pettem!

Ctnpufe

(Sntfcf^ieben tr>ei§ id? gleid? 3U lianbdn,

740 3n oieles fönnt idj mic^ oermanbeln;

Doc^ euc^ 3U €I^ren fjab' id) je^t

Das (Efelsföpfrfjen aufgefegt.

ntepljijlop^clcs

3«^ merf, es Ijat bei biefen £euten

t)ern)an6tfdjaft (Sro§es 3U bebeuten;

745 Vod} mag \id>, was aud} will, ereignen,

Den €feIsfopf mörfjt id? oerleugnen.

£amien

Sag bicfe (Sarftigc, fie oerfdieud?t,

IDas irgenb fdjön unb lieblic^ beudjt;

IPas irgenb fdjön unb lieblidj mär* —
750 Sie !ommt Ijcran, es ift nidjt meljr!

736 leibet, tücil für lUep^i-

ftos flbfic^tcn Unbefannte unö
$tembe ji^ bef|et eignen. 742.

Srcie (Etfinöung (S^afejpeares

Sommerna^tsttaum). 746 Die

ömpu|c maä}t infolge i^ret

an3U offnenBereittDilligfcit auf

öen rDä{}Icri|^en Cicb^abcr fci=

nen (Einbrud. Gt liebt ft(^

„ettoas aus3U3ieben", ni^t |o

grab örauf los 3U genießen.

750. Sie kommt heran, es ist

nicht mehr paratayc jtatt „jo=

balb fie lietantommV

.
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2tuc^ bicfc lUüt^rndjen, 3art unb fc^mäc^tig,

Sie finb mir allcfamt üerbäcfjtig;

Unh Ijinter foldjcr tDänglein Höfen

^ürd^f tdj bod> audj ITTetamorpIjofcn.

£amien

755 Derfuc^ es bocf?! Sinb unfrer mele.

(Srcif 3u! Unb fjaft bu (Slütf im Spiele,

(£rfjafd?e bir bas beftc £os.

IPas foll bas lüftenie (Seieier?

Du bifi ein miferabler freier,

160 5tol3ierft einiger unb tuft fo grog! —
Hun mifcbt er fic^ in unfre Scfjaren;

£a§t na(^ unb nac^ bie IKasfen faljren

Unb gebt ifjm euer iDcfen bIo§!

nTep{)ifiop^eIe8

Die Sd^önfte )i:[ah idj mir erlefen . . . (5ie umfaffenb)

765 (2) rpel^ mir ! VO^\<i} ein bürrer Befen

!

((Eine anbete etgteifenb)

Unb biefc? . . . Sdjmäljlicbes (Sefic^t

!

famien

Derbienft bu's beffer? Dünf es nic^t!

niep^i/iop^eles

Die Kleine möc^t* irf^ mir oerpfönben . .

.

755. IDcnn unsrer viele sind,
]

755—760 an IHepl^ilto, 761 bis

lannft öu um |o ent|djIo|fencr

3ugr€ifcn. 758 ff. Duri^ Appell

an feine (iljrc 3ie^en öie £amien
ibn in ifjre Ile^e. Daß öiefer

tttid öem flugen 2eufel gegen*

über Detfängt, 3eigt beffer als

alles feinen ^ang 3um Hafdjen.

763 an öie £amien felbft ge=

ridjtet. 766 Gesicht nic^t im
Sinne Don flntli^, fonöern oon
flnblid. Die gan3e t^res ©e=
roanöcs beraubte (Beftalt ge=

tDÖbrt einen rDiöertoärtigcn fln-

blid.
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£acerte fcf^Iüpft mir aus ben ^änben
770 Hnb fd^Iangcnljaft bcr a,iaiU §opf

!

Da^eOfCn faff ic^ mir bie £an0c . .

.

Da päd* id? eine Cljvrfusflan^c,

Den pinienapfel als ben Kopf!

Wo u)ills Ijinaus? . . . TXod} eine Dicfe,

775 ^In ber id^ mic^ Dtelleicfjt erquicfe;

^um legten Vflal geroagt! €s fei!

Hecfjt quammig, quappig, bas be5aljlen

Blit I^oljem preis ©rientalen

Dod?, ad^, ber Bomft pla^t ent3U)ei!

£amien

780 ^aljrt auseinanber, fd^oanft unb fdjojebet!

Bli^artig, fdjujarjen ^lugs, umgebet

Den eingebrungnen ßeyenfoljn!

Unfic^rc, fd^auberljafte Kreife,

5d;»u)eigfamen ^ittigs, ^lebermäufe!

785 gu tDoIjlfeil fommt er bod? baoon!

Piel flüger, fc^eint es, bin id? nic^t geworben;

2tbfurb ifts Ijier, abfurb im Horben,

769. Das SremötDort für

(Höc^je brauet ©. toieöcr^olt

bcs ge[(^mciöigcn Klanges toe-

gcn. 770. (Erft entfdjlüpft öer

Körper, sule^t öer 3opf. 772 f.

Die im Kulte bes Bac(^us ge=

[^tDungene S^yrfusftangc trägt

als Befrönung oft einen piniem
3apfen, 777. Ctonmalenöc al=

litcrierenöc (Eigenfc^aftstoörter

:

quammig Hingt an tDamme,
IDampe = Bauc^, quappig an

Qi.\xapyie (Kaulquappe = junger

Sroj^), quabbelig (fleijdjig,

roeic^, aufgefc^rocmmt) an. 779.

Bovist ein runöer Sifoaamm,
aus öeffen öidem Kopf beim
planen Staubmaffen ausftrö*

men. 783 f. 3ic^t Slcbermäujen
gleidj in unbörbarem Sluge
regellofe Kreije um feinen Kopf.
785. Die Strafe ift öo(^ 3U leicht,

roenn er |idj auc^ nod} fo Je^r

cntje^t. 787. „(Bemein ©elüft,

absurde Ciebjcbaft roanöelt

Den ausgepidjten deufel an"

(11838). ®b im Iloröen, ob

im Süöen, öie Brunft oerfü^rt

3U öenfelben 2orbeiten unb
oerblenöet au^ Kluge.
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tScfpenftcr Ijier xoie bort oertrac!!,

Doß unb Poeten abgefdjmatft.

790 3ji eben Ijier eine inummenf(f>an3,

tOie überall, ein 5innentan3.

3cfj griff nach fjolben 2TTas!en5Ügen

Unb fa§te liefen, ba% midj's fcbaucrte . .

.

3(i? möchte gerne micf? betrügen,

795 Wenn es nur länger bauerte.

(5id? 3npifdjen brm (Statin Derirrenb)

Wo bin icf? benn? Wo wills Ijinaus?

Das mar ein Pfab, nun ifts ein (Sraus.

3d? fam batjer auf glatten IPegen,

Unb je^t fteljt mir (SeröII entgegen.

800 Vergebens flettr* ich auf unb nieber,

Wo finb' ich meine Spfjinje roieber?

5o toll bätt' id} mir's nicbt gebat^t,

€in \old} (Sebirg in einer Zlad^il

Das bei§ id? frifdjen f^ejenritt,

805 Die bringen üjrcn Blorfsberg mit.

(Drcas (com natnifels)

f^erauf hier! HTein (Sebirg ift alt,

788 vertrackt Don oertreden, 125. Unten 10137 Bütger-
distractus, ousetnanöerge3ogen, na^tungsgraus, ein Stein^au*
gc3crrt, 789. Die Didjtev, tüeilfen, in öem fid? öer Bürget
jic (Bejpenfter etfinöen, öasnä^rt, in öem er lebt unb tcebt

Dolf, toetl CS öaran glaubt. 791. (K. 3. Scbröer, Sauft II 289).

(Ein 2an3, öct öie Sinne aufregt, ; 803. Das " eben oom Seismos
benebelt. 794 f. fln öem f?olöen ; emporgefcf?obene. 804 f. IDet
Sdjein, 3ertönne er nur ntcbt fo

,

|idj [einen Blodsberg felbft

[djnell. 797. Graus oom m^ö, 'jdjafft, eTxeid}t i^n fcbnell auf
grüz Sdjutt, nidjt oon grüs

;

feinem Ritt, Dor 8Ö6. 3nt
Traufen, Sdjrecf. Dotier mar

|

©egenfa^ 3um jungen, eben ent*

es ebenes <5elänöe, je^t nadj 1 ftanöenen (Sebirge tut fid? öie

öem (Emporheben öes Berges iftiBergnympbe öes pinöus auf i^r

es (5erön (799). „ds fiel toie fliter, auf i^rcn .Vamr/eis etroas

Sanö unö (5rus in Hlenge ^er=!3ugute. (Beologifd? gehört öas
unter." tDanöcrja^re 3fl XXiIHafjio öes pinöus mit feinen
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Stellt in urfprüiiglicf^cr (Sefldl.

Perefjrc fcfjroffe ^elfenfteige,

Des pinbus le^tgebef^nte gtDcigc!

«10 5d?on ftanb icf? unerfdjüttert fo,

2IIs über mtd? pompejus flolj.

Daneben bas (Sebilb bes tDal^ns

Perfd^minbet fd^on beim Kräbn bes f^aljns.

Dergleidjen XTTärd^en felj' ic^ oft entfteljn

«15 l\nb plö^Iid? mieber untergeljn.

!nepf|i/iop{)eIe«

Sei (Sitte bir, el^ripürbiges f^aupi,

Von Ijoljer (gidjenfraft umlaubt!

Der allerflarfte ITTonbenfd^ein

Dringt nid?t 3ur ^infternis I^erein. —
^20 Dod? neben am (Sebüfdje 3iefit

(Ein £tdjt, bas gar befdjeiben glüljt.

tOie fid? bas alles fügen mu§!

^ürmal^r, es ift Bomunfulus!

Jüoljer bes HPegs, bu Kleingcfelle?

j)0tnunFu(u9

825 3dj fdjtpebe fo oon Stell' 3U Stelle

llnb mödjte gern im beften Sinn entfteljn,

Poll Ungcbulb, mein (Sias ent3tDei3uferlagen;

2tIIein, tDas id? bisfjer gefel)n,

Sortjc^ungen bis P^atjalus öem
flittcrtiär (Slyid?) an, ift aI[o

3tDar nidjt Urgeftein im Sinne

ocs Olympus, bod} je^r oicl

älter als ber öie beiöen Ebenen
tcenntnbt Querriegel,

811 ungefd}icf}tlid}. Uad} öer

Hicöerlage bei p^arfalus flotj

Pompejus nidjt über öen pinöus,

fonöern auf öem !ür3eften IDege

öer (ibene öur^ öas Scmpetal
rxad} öem Hteere 3U. 812. Der
junge Berg. 817 ff. Dom£aube
fräftiger öi(^en fo öidjt be\d}at=

tet, öafeauc^ öer bellfte ITTonöen=

fdjein, roiein heutiger Ha^t, öas

Dunfel nid?t öurd^öringcn fann.

826. Bisher nur geiftig ein

ITIenfcb, mödjte er es audj

förperlic^ toeröen.
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f^inein ba möc^t' ich mid} nicfjt waq,cn.

830 ZXutf um bir's im Vexivaun ju fagen,

§tr>ei pijilofopIjeTi bin xd) auf ber Spur,

3d? Ijorcf^lc 3u, es fjte§: Hatur! Hatur!

Von t)tefen irill icf? mirf) nicfjt trennen,

Sie muffen bod} bas irbifcbe ZPefen fennen;

835 Urib id} crfafjre u>ohI am €nbe,

IPof^in xd> mxd} am allcrflügftcn roenbe.

niepI)i/lop^eIc9

Das tu auf beine eigne f^anb!

Denn wo (Sefpenfter pia^ genommen,

3ft aud> ber pbilofopl^ millfommen.
S40 Damit man feiner Kunft unb (Sunft fid) freue,

(grfc^afft er gleidj ein Du^enb neue.

Wenn bu nicf?t irrft, fommft bu nid?t 3U Derftanb,

IDillft bu entftebn, entftel^ auf eigne fjanb!

^otnunfulus

(£in guter Hat ift aucf» nidjt 3U oerfdjmäl^n.

nTcp^irtopI)dc8

845 So faljre Ijin! Wxt mollen's weiter febn.

(Etcnnen fid?)

851, duales unö flnajagoras
|
ocrme^ren öurdj ^ypot^efen,

(3©S 102). 837. mep{?ifto ift öic Icidjt von öet Betrad?tung
^ter roie fo oft Spradjro^r <5oe= öer (Erfdjcinungen ablenfen unö
t^efdjer (5eöan!en. Ijomunfulus i öie Ce^ren bei (Erfahrung Dcr=

tDtll fic^ bei öen Haturp^iIofo=
|

bauen, nur öie 3a^I öer Ge-
p^en übet öie Art öes Hatutmer*

; spenster, leerer Hirngespinste,
öens tljeoretifdj unterrid^ten, i(5. fe^It bas „®rgan für P^iIo=
um für feinen 3u)eä öaraus 3uifop^ic". 844. fjomunfulus ift

lernen. ilTepbifto aber Reifet i^n, iroie in öer £aboratoriumsf3ene
es praftifdj auf eigene Hand 3U
oerfuAen. (Dline 3Tren (842)
fommt niemanö 3um 3iel. 838.

Denn p^ilofopfjen (Sfeoretifer)

felbftänöig genug, auf feinem

Dorfa^e aud? ITIep^ifto gegen=

über 3U beftel?en, fo öa^ öiefer

fid} ärgerlid} Don i^m trennt.
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Dein ftarrer Sinn will fic^ nic^t beugen;

3ebarf es meitres, bid} 3U Über5eu9en?

Die IPelle beugt fic^ jebem HPinbe gern,

T>od} fjält fie fid? üom fd?roffen Reifen fern.

TlnajEagocas

350 Vuxdi ^euerbunft ift biefer ^els 3U Vfanben.

3ni ^euc^ten ift Sebenbiges erftanben.

Qomun!uIU« (jmifdjen Seibm)

£a§t midj an eurer Seite geljn,

Md? felbft gelüftets 3U entfielen!

Tlno^agocod

^aft bu, Cljales, je in einer Hac^t

855 Soldi einen Serg aus Scfjlamm Ijeroorgebrad^t?

846. Die beiöen (Belehrten

jtrciten über ben (Einfluß öes

Scucrs (flnayagoras) unö lDai=

fers (CE^ales) auf öic 6eftaltung

öcr ^rboberflädjc. 847. weitres

als btw übet llac^t entftanöenen

Berg, um öic^ oon bet IDitfung

bes Dulfanismus 3U über3eugen.

848 f. nid}t jofort Derjtänblidj.

Den Dorrourf bes Starrftnns

rDeiJt Cl^ales mit einem Bilbe

3urü(f, bas er bcm tDaHer,

feinem Bilbungsprin3ip, ent-

lehnt. IDie bas IDajfer jebem
tDtnb^auc^ 3ugänglidj ift, einem
Seilen aber feinen (Einflufe auf
{ein löefen gejtattet, beugt Saa-
les jeinen Sinn oor über3eugen=

bcn Bemeifen, aber ni^t oor

fdjroffen Behauptungen. 850.
Feuerdunst. Die (Erbbcbcn er*"

Härte flnajagoras aus bem J^er-

oorbrcdjen feuriger, im (ixb-

innern cingefperrter ©afe. 851.

£cbenbigcs entjte^t nur aus htm
rDajJer, ber Sels ift tot. 852.

Die IDorte Lebendiges erstan-

den oeranlaffen f^omunfulus,

\\&l bcn Streitenben an3uf(^lie=

feen. Sie adjten feiner ni(^t unb
fe^en if?ren Streit fort. 855. Aus
feud}tem Schlamm entfielt £e=

htn nur in unermeßlich langen

3eiträumen, in einer Hac^t einen

Berg 3U fd?affen ift nur öem
Seucr möglid^.
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860

«65

?f)afe8

Hie mar ZXaiuv unb ifjr Icbenbiges fliegen

^uf Cag unb Hac^t unb Stunben angemiefen.

Sie bilbet regelnb jcgli(^e (Seftalt,

Unb felbfi im (Srogen ift es ni^t (Serodi

TlnajEagocae

£?icr aber toars! piutonifc^ grimmig ^euer,

2loIif(^er Dünftc KnallFraft, ungeljeuer,

Durc^brad? bes flacf^en Sobens alte Krufte,

Da§ neu ein Berg fogleid? entftefjen mu§te.

Was whb baburd? nun jpeitcr fortgefe^t?

(£r ift aud? ba, unb bas ift gut 3ule^t.

init folc^em Streit oerliert man geit unb VOeile

Unb füljrt bod} nur gebulbig Volf am Seile.

TInäjEagoras

Schnell quillt ber Berg von DTyrmibonen,

Die ^elfenfpalten 3u betDotjncn;

856 ff. Das eroig fliefeenöe

£eben bilöct ntc^t innerhalb oon
Stunöen unb Sagen geroaltlam

ein Heues, ^onöcrn in ruhigem,

stetigem IDitfen. 860 ff. flnaja=

goras beruft \idi auf btn plö^Ii^

entjtanöenen Berg als Betoeis

für öie tDirfung öcs $eucrs. 861.

ftolus {(^liefet als Sdjaffner ber

IDinbc öicjc in (Erö^ö^len ein.

864. Die gctDaltjamcn (bebilöc

öcs Sßuß^s bleiben o^nc Solgc

für öie (EnttDidlung öes £ebens.

866 f. CE^alcs erfcnnt, ba'Q er

unö fein (Segner erfolglos an'

einanöer oorbeireöen, infofern

er oom £cbenöigen, flnajagoras

Dom 2otcn fpridjt. Deshalb

fü^rt öiefcr nun öas Kleinicben
ins Selö, öas jcöer Berg mit fid^

bringt, ein £eben, öas nic^t aus
öcm Scuc^ten, fonöcrn 3ufam=
men mit öem Seuergebilöe öes
Berges cntjtanöen ift. 868.

Myrmidonen ^ier flmetfen. So
^ct|en öie Blannen, mit öcnen
flc^ill nac^ Jlroja 30g, ein a(^äi=

fc^er Stamm um p^t^ia in

?E^cffalien, öcr f^eimat fl^ills.

Der Ilame Hingt an öas öorifc^e

IDort für flmeifen )iiup)ar|bövec =
|uüp|uriKe? an. Die ITIyrmiöonen

follen früher in flgina anfaffig

geroefen unö aus flmeifen oer*

roanöclte IUenfdjen fein. Wim-
melscharen oben 594.
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870 Pygmäen, 3^fß^/ Däumcritnge

Unb anbre tätig fleinc Dinge.

(3um ^omunfulus)

Hie I^aft bu (Sro§em nacfjgeftrebt,

(Einfieblerifdj^befcfjränft gelebt;

Kannft bu ^nv f)errfd?aft bicfp gemöljnen,

875 So laff idj bicf? als König frönen.

Qomun!u(u9

VOas fagt mein Cl^ales?

tDill's nic^t raten;

Iltit Kleinen tut man fleine ^aten,

lYiii (Sro§en tüirb ber Kleine gro§.

Siefj fjin! Die fdju)ar3e Kronicfjmolfe,

880 Sie broljt bem aufgeregten Dolfc

Unb mürbe fo bem König brol^n.

DTit fdjarfen Sdjnäbcln, frallen Seinen,

Sic \ied}Qn niebcr auf bie Kleinen;

Derl^ängnis u)etterleud?tet fdjon.

885 €in ;^rcDeI lötete bie Heil^er,

Xlmftellenb ruijigen ^riebcnstpeifjer.

Dod} jener 2Ttorbgefdjoffe Hegen

Sdjafft graufam^blutigen Kacfjefegen,

872 ff . 3nt üetnen, gciftig l}od?=

jtc^enöen tjomunfulus meint
flnapagoras einen für öen Stoat

öer Kleintoefen (3U 609) geeig=

mten König gefunöen 3U ^aben.

876. Saales toiöerrät öie An-
nahme öer KönigstDüröe unter

fjinroeis auf öie ©efa^r, öie öen

Pygmäen oon öen mit öen Rei=

^ern oerbünöeten Kranialen
bxoijt 882. Das flöjeftio krall

belegt (Erid? Sdjmiöt (3fl XIV
349) aus £efjings £ao!oon: „öafe

ötejer Unterjdjteö nidjt 3U frall

unö fdjneiöenö [ein mu^" =
{d?arf, |pi^, eine Bilöung, öie

öurd? ä^nlidj flingenöe flöjef^

tica (örall, prall) begünjtigt

roirö. 883. Kleinen Pygmäen,
884. Das Deröerben fünöigt (ic^

roie ein (Betoitter oon fern öurd?

die schwarzeKranichwolke{9il9)

an. 885. Die Sötung öer Rei=

^er, um tljnen öen Kopffc^mucf

3U rauben (641 ff.). 887 jener^

öer Kranidje.
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890

895

900

Crrcgt ber TXalivetrvanbien Wni
ZXadi ber Pygmäen frcolem 3Iut.

Was nü^t nun 5d?ilb unb £)elm unb Speer?

tPas Ijtlft ber Heitjerftraljl ben gtüergcn?

Wie \\di Daftyl unb 3mfc bergen!

Sdion rvanfi, es flieljt, es ftür3t bas f^eer.

TinajEagoraS («ad? einer paufe feietlid))

Konnf ic^ bisljer bie Unterirbtfdjen loben,

So tpcnb* id} midi in biefcm ^all nad} oben

Du brobcn, ewig, Unoeraltete,

Drcinamig^Drctgcftaltete,

Dic^ ruf id? an bei meines PoÜes Wel>,

Diana, £una, i^efate!

Du 2Sruft (ErtDeitembe, im ©efften Sinnige,

889 der Nahverwandten,
ber Rcij^er (665). 892. Die
jtra^Ienfötmigc Rct^erfeöer als

I}elmfcf}mu(f (648). 893f. IDäf?'

renö Daftylc unö 3mfen [idj

im Bcrginnern |id?ern, toirö

bas ^ccr ber Pygmäen Der=

ni(^tct, auäf öies ein Kampf
3tDifd}cn Dulfanismus unöHep=
tunismus, in öem fener unter=

liegt. Denn öic roe^r^aftcn, im
geregelten Sdjaffcn 6er Hatur
entftanbencn Dögelfdjaren tra=

gen über bie mit öem Berge
plö^Iid} geborenen IDimmel*
fdjaren ben Sieg baoon. 895.

Die not feines Dolfes (899)
nimmt fidfj ber Duüanift 3U

^er3en unb [u^t bie fjilfe, bie

i^m die Unterirdischen oer«

fagen, bei ben ©berirbif^en.

897. flm fjimmel ftefjt ber Blonb
in eroig junger prad?t. Seine
(Böttin £una=Diana ^errf^t am
^immel unb auf örben, als

^e!atc audi in ber Untenoelt.

Sienbe(enbutg, .iaujl II

Deswegen ftellen gried?i[c^e

Künftler |ieals breigeftaltig bar,

brei Htäbdjen, bie fic^ mit bem
Rüden 3U einem (San3en 3U*
|ammen|d)Iie^en. 901 f. um«
jdjreiben in oier Beitoortpoaren
bie IDirlung bes Hlonbfdjeins

auf bas (5emüt bes ITlenf(^en,

bie ja niemanb tiefer erfaßt unb
jc^öner gefdjilbert i^at als (5.

jelbft. Der ru^eoolle, nic^t blen*

benbe (5lan3 madjt bie Bru|t

tiefer atmen, löft bie Seele oon
allem Drucf unb 3tDingt fie mit
fanfter ©eroalt 3ur (Einfe^r in

iidj |elb[t. f}ier aber oerfe^rt

bie Be|(^tDörung eines Der=
3rDeifeInben bie lflad?t bes Ilton-

bes in i^r (Gegenteil. Als f^e«

fate, bie $reunbin ber 3aubcr=
unb ©iftmij(^erinnen, bercn
^eimat Sfjejjalien ift, foll fie auf
bie Reifer* unb Kranid?fd?tDär*

me fjerabfa^ren unb btm Blut'

habe unter ben Pygmäen (Jin=

^alt tun.
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Du ruijig Sdjeinenbc, gciDaltfarrt '^^nni^o,

Eröffne öeirter Sdjattcn ^raufen Scblunb!

Die alte lUacbt fei ofjnc gauber funb ! (paufe)

905 Sin i(^ 3U fdjucll ertjört?

I^at mein ^^leijn

Hac^ jenen ^öl}n

Die ©rbnung 5er TXaiux geftört?

Uni) größer, immer größer nal^et fc^on

910 Der (Söttin xnni> nmfc^riebner Ctjron,

Dem 2tuge furdjtbar, ungeljeuer!

3n5 Düftre rötet ficb fein ^^euer . .

.

ZXidii näf^er! DroIjcnb==mädjtige Hunbe,

Du rid^teft uns unb '£anb unb IHeer 3ugrunbe

!

915 So rv'dt es wa\]v, ba% bid^ tl^effafifd^e grauen

3n frecelnb magifdjem Vertrauen

Von beinem Pfab Ijerabgefungen?

üerberblid^fles bir abgerungen? . .

.

Das lid^te Sd}ili> fjat fid) umbunfelt,

920 2tuf einmal rei§ts unb bli^t unb funfeit!

Wcld} ein (Sepraffel! VOeld) ein gifcben!

(£in Donnern, lüinbgetüm ba3n)ifd)en!

Demütig 3U bes ^I^rones Stufen —
Der3eil|t! 3^^ ^ß^^ ^^ I^ergerufen.

(IDtrft pd? aufs 2Jngefjd?t)

905. Die Befdjroörung ^atlbinbet (5. öic Überlieferung

fdjnellen (irfolg. (Segen alle {(Diogenes £aertius, piinius);

(Drönung öer Hatur (908) Der=
1 flnajagotas Ijabe DorausDcr=

läfet öie ITtonöjdjeibe ifjren

Ui^xon am f^immel, ocrroanöelt

i^ren Silberglan3 in ein un=

^etmlidjes Rot unb näf?ert fidj,

ins Ungebcurc toad^fenö, öer

(Erbe. 919' ff. ITtit öer Sage oon
öen t^effalifdjen 3auberinnen,
öic IHonöfinfterniffe öurdj iljre

fünöigt, an tocldjen Sagen ein

Hletcorjtein aus öer Sonne
fallen roeröe. 920—22 fd?ilöert

öefjen gall. 923. (Es ift toi^ig,

rote aud? Her öer Dulfanift ab-

geführt toirö. IDie alle Be'

fdjtDörer ift auc^ flnajagoras

ftar! aufgeregt. (Er fic^t öen

Bej^roörungen oeranlaffen, Der=
\
IHonö f elbft ^erabfa^rcn, Sreunö
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•%5

•935

Was biefer IlTann nic^t alles fjört' unb falj!

3«^ tDei§ ntcbt rcdjt, tote uns ^efd^af),

Slucf? bab' ic^'s nicf^t mit ifjm cmpfunbcn.

(Seftefjen n?ir, es finb ncrrücfte Stunben,

Unt) £una toiegt fid? 0an3 bequem

2In ibrem pia^, fo u)te oorbem.

Qoinun!uIu6

Schaut Ijin nad? ber Pygmäen Si-^!

Der Berg voav xunb, je^t ift er fpi^.

3d? fpürt' ein ungeljeures prallen,

Der ;^els mar aus bem IHonb gefallen;

(SIeid) bat er, obne nadj3ufragen,

So ^reunb als ^einb gequetfdjt, erfd^Iagen.

Dod? mu§ idi folc^e Künfte loben,

Die fdjöpferifd) in einer Xlad)t

gugleidj Don unten unb oon oben

Dies Bcrggebäu 3uftanb gebradjt.

Sei rubig! €s mar nur gcbac^t.

unö$einÖ3ugtunöertcbten (914)

unö toeife, über jein eigenes

ülun entje^t, jic^ ntdjt anöers

als buxd} ein öemütiges ©ebet

3U Ijelfen. So cnöet jeine alles

anöere als rü^mlidje Rolle.

Saales behauptet als Sieger

allein öas gelö.

926 ff. (E^rlid? gefteljt er,

über ben Dorgang fidj feine

Redjenfdjaft geben 3U fönnen;

nur öas tDeiß er, öa| er nidjts

oon öem empfunöen i}at, was
Hnajagoras 3U feljen unö Ijö-

Ten meinte, unö öas jie^t

er, ba% £una i^ren pia^ am
fjimmel nidjt oerlaffen Ijat, fon=

öem fo ^ell fdjeint roie früher.

932. Der Berg war rund, öenn
er roar ein (Beroölbe (525); je^t

l?at öer auf i^n nieöergegangene

IHeteorfall i^m eine jpi^e lUü^e

aufgefegt (559). 936. (Ein neuer

Beroeisfür öieSdjäölic^feit alles

©eroaltfamen. 937. Jjomunfu=
lus ift Sreunö alles (Entfte^ens,

infonöer^eit öes fdjnellen, roeil

er felbft öanadj cerlangt. 941.

Der ru^ig beobadjtenöe Hep^
tunift bält öas (Ereignis, oon
öem er fo gut mie unberüljrt

geblieben ift, für eine Ausgeburt'

öer erregten P^antafie öes flna=

yagoras.

\7*
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5ic faf^rc hjn, bk garfti^e 3rut!

Da§ bu nid?t König tparft, ift gut

Hun fort 3um tjeitern ITteeresfefle,

945 Dovi Ijofft unb eljrt man tDunbergäfte.

(€ittfernert ftd;)

niepf^t/iop^eled (<>" ^» (Segmfeite flettemb)

Da mu§ xd} micf? burd? fteile ^elfentrcppen,

Vutd} alter €td?en ftarre IDurjeln fd^Ieppenf

2tuf meinem Bar3 ber Ijarjige Dunft

£)at toas üom Ped}, unb bas fjat meine (Sunft;

950 gunäd?ft ber Scf^mefel . . . f)icr bei biefen (Sriec^en

3ft üon bergleidien !aum bie Spur ju riechen;

Heugierig aber mar id? nadj3ufpüren,

IPomit fie f^öllenqual unb ==^Iamme fcbüren.

öryas

3n beinern £anbe fei einljeimifc^ Hug,

055 3^ fremben bift bu nicbt gemanbt genug.

942 öie Pygmäen, toeil mife-i

gestaltet unö freoelf^aft. 943.
j

S^aks freut fid?, öa^ er mit

feinem Rate (876) bas RidjH
tige getroffen unö fjomuntulusj

oor Schaben betoaljrt ijat. 945.

ijomuntulus ift roegen feines

^ntjte^ens unb IDefens ein

Wundergast. Saales unö f}0=

munfulus roanöcrn öem ITIeerc

3U, um am Sefte teil3une^men.

946. 1}ier beginnt öie le^te (Jpi-

foöe öer IDalpurgisnadjt, fotceit

jie fidj im Binnenlanöe abfpielt.

BTep^ifto ift auf öer Suche nad}

ber flaffifdjen f^ölle unö toirö

burd} öie Hymp^e öes (iidj=

roalös 3U öcn P^orfyaöen ge-

iDiefen. 947. Über öen jungen

Berg ift lUep^ifto roicöer 3um
Pinöus unö öeffen (Eidjenroöl-

öern (817) gelangt. 950. VXan
Ijat fabreiben toollcn: Zunächst
dem Schwefel o^ne (Ellipfe unö
o^ne 3nterpunftion ^intcrGunst,

aber öie ^anö|d}riftlid}en Punfte
hinter Schwefel, öie eine (illipfe

anöeuten, fte^en entgegen. 953.

fjöllenqualen fennt audj öer

©riecfje (dantalus, 3jion, Da=
naiöen u. a.) ; aud} fein £u3ifer— fjep^äft mü^t fid^ ah in

qualmcrfüllten fjö^Ien (3<B$

93), aber Sdjtnefel unö Pedj als

fjei3material öer fjölle l^at erft

öie djriftlidje 3enfeitst^eoIogic

eröac^t. 955. Die IDalönymp^e
^at offenbar mandjen Reifen*

öen gefe^cn. fln ITIep^ifto ^at

fie aus3ufe^en, öafe er mit feinen

(Seöanfen 3U fe^r an öer noröi«

fc^cn ^cimat flebt.
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Du folUcft nid?l ben Sinn 3ur ^eimat febrcn,

Der IjeiUgen (Hicfjen lüürbc Ijter ocrefjren.

nTep{)tftop{)e(e9

nXan benft an bas, was man oerlieg;

Was man gewohnt wat, bleibt ein parabics.

960 Dod? jagt, was in ber ^öf^Ie bort

Bei fd?n)acbem £id^t ficfp breifadi bingefauert!

dryas

Die pborfyaben! tOage bid? ^um ®rt

Unb fpridj fie an, wenn bicb nid}t fdjauert!

niepI)iftopf)e(e$

IDarum benn nid?t! — ^cb fcl^e tpas unb ftaunc!

^65 5o ftol3 id} bin, mu§ idj mir felbft gefteljn:

Dergleichen iiab ich nie gefeljn,

Die finb ja fd^Iimmer als 2IIraune . .

.

löirb man bic uroertporfenen Sünben
3nt minbeften nod> fjä^Iidj finben,

^^*' Wenn man bies Dreigetüm erblicft?

Wit litten fie nidjt auf ben Scbmellen

Der grauenoollften unfrer Rollen.

962. Die Phorkyaden, un*

griec^if^c flnalogtebilöung na6:i

Ü)rea6en, Dryaöcn, rein gric=

(^if^ OopKibe? (<Ein3a^I Oop-
Ki?), 2ö^tcr öes IKeergreijes

P^orfys (qpopKÖ? grau, toei^)

unö öcr Keto {k^-xoc, bas IHcer=

tounöcr, «ungeheuer), öie (Bräen

<„flltcn", TpaöC altes IDeib).

@. entnimmt öie falJdje Sorm
^^eöeric^s mytf)oIogifdjem J?an6-

bud}, Jetnem oielbeftagtert Bera=^

ter. flfdjylus fd}ilöert öie (Bräen

(®ef. Prom. 775 S*oem.):

Der p^or!ystö(^ter Orei3a^I,

3ungfrauen ^odjbetagt, ITIit

f^tDanentoeifeem J?aare, eines
3a^nes fro^ Unö eines Auges;
niemals öringt öer Sonne Strahl

3u i^nen, niemals au^ öes

nädjtgen ITtonöcs S^ein. 967.

Über öie mifegeftalteten flirau*

nen 3U 4979. 968. Der teufet

mufe öie c^riftlid?e Sünöenle^re
fennen, um oerfü^ren 3u fön-

ncn. 970. Dreigetüm, oben 922
Windgetüm, nad? Ungetüm gc=

bilöet.
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f7ter tDur3eIt5 in ber Sdiönl^ett '£anb,

Das w'xtb mit Hul^m antif a^enarmi . .

.

973 5ie regen fid?, fie fd^einen micf? 3U fpüren,

5ic joitfcbern pfeifenb, ^Ubetmaus^Vampiun.

(Sebt mir bas 2tuge, Sdjmeftern, ba% es frage,

IDcr fic^ fo naii an unfrc Cempel n)age!

Pereljrtefte ! Erlaubt mir, eud? 311 naiven

980 Unb euren Segen breifacf> 3U empfal^en!

3cfj trete cor, 3iDar nod? als Unbe!annter,

Vodt, irr* id} nidjt, toeitläufiger Dertr>anbter.

2IItipürbige (Sötter fjab' id) fdjon crblicft,

Vot ®ps unb Hfjea tiefftens micb gebücft;

ydö X)te par3en felbft, bas Cbaos, eure Scbmeftern,

3d) fal^ fie geftern — ober el^egeftern;

Dod? euresgleidjcn bab' id? nie erblic!t.

3d? fd?n)eigc nun unb fül^le mid? ent3Üdt.

ptjorfyaöcn

€r fd^eint Derftanb 3U iiaben, biefer (Seift.

973. Der flaffifdje Boöen! rote unten 1013 unb 1017. Die

(Briedjenlanbs ^at toie öas'ITIeI?r3a^I muß bemnad? als

3öeal ber Sdjön^eit fo aud) öas beglaubigt gelten. Die IDorte

^ödjfte an ^äfelidjteit er3eugt. entfdjeiben nidjts. IDas 977

976. Fledermaus = Vampiren, gejagt rotrb, fann eine, fönncn

Unter ben SIebermäufen foll es
i
aber aud? bie 3tDei fpredjen, bie

Blutfauger geben, Dor 977.
!
grabe nidjt im Befi^e bes fluges

Die Überfdjrift fc^roanft. Die ! finb. 982. Vom Harz bis Hellas

älteren Ausgaben l}aben Phor-\immer Vettern (738). 984.

kyaden, D. £oepcr PhorkyadeAOps, bie latcinif^e Rhea, (Be-

(E. Sdjmibt Phorkyas. IDenn { maljlin Saturns, ®ötti« ber

eine ber brei Sd^roeftern fpre= frudjtfpenbenben (£rbe. 986 bei

djen joll, j^reibt ©. Eine oor,
\
ber inummen{d?an3 (5305).
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990

995

1000

Hur tDunberts inidp, ba% eudj !ein Didjtcr preifi. —
Unb fagt: wie iams, wie fonnte bas gcfd^eljn?

jm Bilbe hob id? nie eud? tDürbigftc gefeljn;

Vet\ud}'5 ber IHcigel bocb, cud? 3U crreirfjen,

Hic^t ^uno, Pallas, Penus unb bergleicben!

üerfenft in (Einfamfett unb ftille TCadji,

Vfüt unfer Drei nod) nie baran gebockt.

mep^irtop^elee

Wie follt' es aucf>, ba il^r, ber Weli cntrüdt,

f^ier niemanb fef^t unb niemanb eucf^ erblic!t?

Da müßtet i^x an foldjen ©rten voohnen,

Wo Ptad}i unb Kunft auf gleidjem Si^e ll^ronen,

Wo jeben Q^ag bebenb, im Doppeifcfjritt,

(£in JTtarmorbloc! als Belb ins ^ehev. tritt.

Wo ~

P^orfyaöen

Sdptreige ftill unb gib uns fein (Sclüjlen!

991 sagt 3mperatiD. 993. pia=

jtifc^ finö öic (Bräen nidjt öarge=

flcllt tDoröentDO^I 6ie ©orgonen,
i^rc SdjtDeJtern, aber öic Htalerei

Ijat \id) bei Darfteilung bes Per=
fcusabenteuers audj an fic ge=

roagt unö jie geraöe in öem
flugcnblide gemalt, öen ^ter (5.

im flugc liat, als eine bas ge*

mcinfamc fluge öer anöern
übergibt. 997. Wie sollt' es auch
anbers fein? 1000. Die Klaffi*

jdje IDaIpurgisnad)t ift in öer

erften fjälfte Don 1830 aus=

gearbeitet unö abgefdjloffen

tDoröen, alfo um öie 3eit, ba in

Berlin Sdjinfel in öer flrdjitet*

tur unö Rauc^ in öer piafti! eine

großartige ?Iätigfeit entfalteten.

Die porträtftulptur gelangte 3U
ungealjnter Blüte, unö öie £jel=

öen öer Srei^eitsfriege (1002)

fdjmüdten in Btarmor^ unö ^xy
bilöern öie Straßen. Auf öiefes

überrafdjenöeKunftfcfjoffen 3telt

lUepl^ifto ab. 1004. flucf? wenn
öie pborfyaöen toüßten, roo fic

fic^ afibilöen laffen tonnten, es

Ijülfe iljnen nid}ts, ba fie an

iljren Si^ gebannt finö.
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Was tjülf es uns, unb tpenn tpifs bcffcr tpü§ten?

1006 3n Had?t geboren, ZTät^tlidjem vetwanbi,

Beinalj uns felbft, gan3 allen unbefannt.

3n folc^em ^all tjat es nid?t oiel 3U fagen,

Irtan fann fic^ felbft aud? anbern übertragen.

€uc^ breien gnügt ein ^ugc, gnügt ein §aljn;

1010 Da ging es roofjl audi mytljologifdj an,

3n 3n)ei bie IDefenljeit ber brei 3u faffen.

Der britten Silbnis mir 3u überlaffen

2tuf fur3e ^eit.

€ine

IDie bünfts euc^? ging es an?

t>k ondere

t)erfucben mir's! — bodj oljne 2tug' unb §aljn.

nTepf)iftop^cIe8

1015 Hun habi ibr grab bas Befte tpeggenommen;

Wie tDÜrbe ba bas ftrengfte 53ilb üollfommen!

<fine

Drüd' bu ein 7lug,e 3U, 's ift leii^t gefdiefjn, '

1007. In solchem Fall,

voo man allen oöllig, fidj

felbft beinah unbefannt ift, ^at

eine IHetamorp^ofe mdjts 3U
beöeuten, ba fic unbemcrft
bleibt. 1011. ®b fid? in bas

eine fluge unb öen einen

3a^n brei ober stoei teilen, tut

ber IDefcn^eit ber S^tr)eftern=

trias feinen flbbruc^. Somit
fönnte lUep^ifto, tocnn aus ber

Drei^eit eine 3toei^eit roürbe,

als britte in ben Bunb ber p^or=

fyaben eintreten. 1014. Die
SdjtDcftern ge^en auf IHep^iftos

Dorf(^lag unter ber Bebingung
ein, ba^ er i^nen flugeunb 3a^n
laffe. 1016. flud^ roenn icft

meine (Erscheinung ber euren

nod} fo ftreng anä^nclte, roürbe

fie o^ne fluge unb 3^^" eu*
bodj nid}t oollfommen gleiten.

1017 ff. Da roeife bie eine p^or=

fyabe Rat: IHep^ifto braudie

nur eins feiner flugen 3U3U=

brüden unb ben einen jeiner
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£a§ alfofort ben einen Haff3aljn fetjn,

Unb im Profil ipirft bu fogleid? errcidjen,

1020 (Sef^tpiperlic^ rollfommen uns 3U gleichen.

Diel €{jr! (£s fei!

(£5 fei!

ttltpi^iftOpf^tltS (als plsotfras im Proftl)

Da fiefj* id? fcbon,

Des Ctjaos vielgeliebter Sobn!

P^otrfvo6en

Des <£Ijaos Cöc^ter finb tpir unbeftritten.

VCltpf)iftopi)tlte

XfXan fd^ilt midj nun, Sdjmacb, Bermapljrobiten.

P^otfyadcn

1025 '^m neuen 2)rei ber Sd^roeftem treidle Schöne!

tPir iiahen ^wei ber 2tuci,cn, jtrei ber gäfjne.

bctöcn Ijauer öurd} profiUjein jtc^enöer 3ug i^re finnli^c

ftcHung unft(^tbar 3U macben,
i
(Erregung ift, angeöeutet öurcb

um einer Pbor!yaöc DoIl!om=
|

öie unruhige, l}alb Seiten-, ^alb

men 3U gleichen. 'Bauchlage unö bas fd^roellcnöe

1021. Da steh' ich schon,
\
(Blieb. Sür öen ftets brünftigen,

roie oerlangt, im Profil, in ! in ein ITtanntoeib Dertoanöelten

meiner neuen (E^re als P^or-IITtep^ifto gibt es fein fd}Iagenöc=

fyaöc unö öamit als Sprofe res Bilö. 1025 f. Die p^orfya=
öes dbaos. Damit roirö ITte=iöen freuen ]\di öes 3urDad}jes,

p^ijto 3n)eigei(i?le^tig: als (leu* I lUep^ifto felbft ift über ]ii} cnt=

fei ein IHann, als P^orfyaöc
j

fe^t. Im neuen Drei, obroo^I
ein IDeib. 1024, f^ermap^ro^jöie Drei loeiblicf? ift, tnie

öiten, Srauenförper mit männ= loben 575 dn Sp^inf, obglei^
li^em 6efc^Ied}tsorgan, finöjfonft immer öie Sp^inr. (5.

eine Schöpfung öer jüngeren
|
te^rt fi^ audj ans tDortgc

griedjifcben Kunft, Sie roeröen
;

f(i}Ied}t ni^t, roenn Ders unö
meift fc^Iafenö öargeftellt, roobei

| Kraft es cerlangen.
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Vot aller 2lu9en mu^ td? mid} oerftecfen,

3m £)öllenpful^l Hc Ceufel 3U erfdjrerfen. {'üb)

Stlebnd^ttn bes Hgaifc^cn tTteere

TTlond, im 3enit oerbaccend

©iCCntn (auf ben Klijjptn urntjer gelagert, flötenb unb fingenb)

fjaben fonft bei nächtigem (Srauen

Did} tl^effalifdje gauberfrauen

Ssenc III Auftritt 4 D. 1029

bis 1482. f}icr je^t öer 3tDeite

2cil öcr IDalpurgisnadjt ein,

öcr nicf}t im Binnenlanöc, fon=

öern an unö in einer 2TTeercs=

buc^t fpielt. man mag an öen

2eil öer Buc^t oon Salonili

öenten, öer jidj an öer ITIün^

öungsebene öes Peneios ange=

fidjts öer fjäupter öes (Dlymp
unö (D\\a nad) öem flgäifdjen

ITleere 3U öffnet, ein Sdjaupla^,

öer an Sdjön^eit feinesgleidjen

nid^t ^at unö für öic Hadjtfeier

öer Seetoefen nidjt glüdlidjer

ptte geroä^It toeröen tonnen.

Die 3nfeItDeIt öes griedjifc^en

Bleeres, oom nöröli^en Samo=
t^rafe bis 3um füölidjen Rfjoöus,

ja bis 3um öftlid^en Kyprus,
cntfenöet 3um Sefte i^re Diel=

gefeierten ©eftalten. Hidjt nur
öie gefd^meiöigen Hymp^en unö
Hereiöen finöen fidj ein, öie,

eingefdjmiegt in öie IDinöungen

fifdjieibiger CEritonen, öcr bil=

öenöen Kunft einen uncrfdjöpf-

lidjen Dorrat anmutigfter ITTo=

tioe lieferten, nein, auc^ roeni^

ger \d:iön geftoltete XDunöer unö
Dämonen öes IHeeres, öic öer

Srauenförper Rei3C nur um fo
roirffamer \)ihen. Die Krone
öer Seier aber, in öer öie £iebe
3ur Hatur unö öie Sreuöe am
tebcn einen unoergleic^Iid^en

flusörud finöen, bilöet öas (Er=

fdjeinen (Balateens, öer Der-
trcterin öer meerentftiegenen

£iebesgöttin, öie als Q)Iympie=

rin 3u öem $cfte öer nieöeren

(5eifter nidjt felbft erf^eint. 3u
ifjrempreife oereinigen fidj alle

(Elemente, öenn fie alle empfin=
öen i^r lebener^altenöes unö
freuöegetDö^renöes IDalten. 3n
einen gcroaltigen fjymnus auf
öiefe mädjtigfte (Böttin Hingt
öie Seftfeier aus.

Mond, im Zenit verharrend.

(Ein 3a)eiter 3ofua läfet öer Dic^=

ter öen IHonö, erftaunt über öas

lieblidje Bilö auf öen IDogen,

auf öem J)ö^epun!te feiner

näd}tlid?cn Ba^n öen £auf
unterbredjen unö öem treiben

3ufe^en, toie bei f}ora3 öerlKonö

fielen bleibt (imminente luna

carm. I 4, 5), um fidj öie nääft'

lidjen Reigentän3c öer Hym-
p^en unö (5ra3ien an3U=

jeljen. 1030. flnajagoras fjot es
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^reoell^aft i}erabgc3ogen,

Bilde rubi^ von berrt Bogen
Deiner Hadbt auf gitterirogen

HTilbebli^enb (SIan3gea)tmmel

1035 llnb erleudjte bas (Setümmcl,

Das \\d} aus ben Wogten I^ebt!

Dir 3U jebem Dienft erbötiq,

Schöne £una, fei uns gnäbig!

nerei6en und 5'ritoncn {als mentpunb«)

Cönet laut in fcbärfem Conen,

1040 Die bas breite ITTeer burcf;>bröl>nen,

Volf ber Ciefe ruft fortan!

Vov bes Sturmes graufen Scblünbcn

lüid^en mir 3U ftillften (Srünben,

Bolber Sang 3iebt uns beran.

1045 -ßl?*/ ii?ie mir im Bocbent3Ü(fen

Uns mit golbencn Ketten fcbmüden,

2Iucfj 3u Krön' unb (£belfteinen

Spang' unb (Sürteifcbmucf vereinen!

2llles bas ift eure ^Jrucbt.

1050 Sdjä^e, fcfjeiternb Her oerfdjlungen,

i^ncn oben 915 nadjgemadjt. der Tiefe ift ©bjeft 3U ruft.

Rudi hierin bilöet bas 5Q^^e\t Fortan = nunmehr rufet öte

öcn (Begenja^ 3um £anöfeft, Betoo^rter öer diefe öurd? öic

baüß öer TITonö audj nidjt Dor= Söne eurer IHufdjeltrompeten
überge^enö neröunfelt u)irö.i3ur Seter. 1043. Aus öer offe-

1033 Zitterwogen ift ©enitio. nen fturmberoegten See finö fic

1039. Dem Codgefang öer Stre=i3ur ftillen Budjt geflüdjtet, tDo=

neu folgen 3unädjft bes Hereusj^in öie Sirenen locften. 1046 ff.

lieblidje 2ö(f}ter, con Sritonen Sdjmud ijt oon Sraucnfcfjön^eit

getragen, IHijdjroefen, oberhalb un3ertrennlid? (3U Jjelena 8566).
IlTenjd}, oon öen Ijüften an 1 1050. (5. öidjtet, öafe öie Sc^ä^e

Sijd), öie auf öer Htujdjeltrom- ' im IHcere Don Sdjiffern fömen,

pete blafen, aber auc^ Slöten
j

öeren Sdi^i^euq öie Sirenen 3um
unö Ceiern fpicien. 1041 FoZ/t

j
Scbeitern brauten.
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1035

1060

Viaht tfjr uns Ijerangefungen,

3Ijr Dämonen unfrer "Sud^t

©icenen

IDtffen's tDoI^I, in ITTecresfrifcfjc

(Slatt beljagen fic^ bic ^ifc^e,

5d?tDan!en £ebens oljne £eib;

Vodi, iljr feftlic^ regen 5d?aren,

freute mödjten mir erfafjren,

Da§ if^r mefjr als ^if*^^ f^i^-

necei6en und ^ritonen

(£Ije n)ir fjieljcr gefommen,

Vfaben volfs 3U Sinn genommen.

5d?it)cftem, Brüber, je^t 0e[dju>inb!

£)eut bcbarfs ber fleinften Heife

1051 uns ijt Datiö. 1058.

Mehr als Fische, öic nur
an fid^ öcnfen unö für jid?

leben. Die Hereiöen follen

|i^ tätig am Seftc beteiligen.

1060. Haben wir's uns Dorge-

nommen, animo proposuimus.

1062 ff. IDir brauchen nur nad}

öem nafjen Samot^rafe 3U

fahren, um von boxt öie Ka=
bircn (1069) Ijerbei3U^oIcn.

Die 3n|el Samot^rafe, an
öer ^aujjtftrafee uralten See=

oerfe^rs unfern öer dtnfa^rt

ins Sd}tDar3e IHecr gelegen, i[t

ein ^odjaufragenöes, fdjtoer 3U-

gänglidjes $elfeneilanö oljne

fiebere f?äfen, an öem Sd?iffer

in Seenot oft genug 3U retten=

öen ©Ottern gefielet ^aben mö=
gen. Sol^c Sdju^götter 3ur

See finö urfprünglic^ öie Ka=
biren, Sdju^götter öer ölteften

Seefahrer, öer p^önificr. 3"

öeren Sprache beöeutet Kabirim
öie ©etöaltigen, (5rofeen, unö
mit entjprei^enöen flusörücfen

be3ei^nen fic gried^if(^e unö
latcinifdje jnfdjriften. 3^re
3a^I |d?03an!t. Urjprünglicij

fdjeinen es 3tDei getoefen 3U

fein, öann aber Derf^mol3en fic,

toie in Samot^rafe, mit cin=

beimifc^en ©ottbeiten, unö nun
rou^s ibre 3abl ""ö toe^felte

ibre Beöeutung, 3c roeniger

man ous öer Überlieferung über

ibr IDefen, öas öurd^ (5ebeim=
fulte mebr oerfcbleiert als offen=
bart tDuröe, |i^ flar roeröen

tonnte, öefto lieber bef^äftigte

fid? öilettantif(^e IHytboIogic

unö flrd?äoIogie mit ibrem Pro=
blem unö !am 3U öen rounöer^

lidjften Dorftellungen über i^re

flbftammung, Beöeutung, 3abl
unö ibr flusfeben, DcrtDirrenö

bin3U !am nocb öie Heigung
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gum üollgüliigften Setpeife,

7)a% mit mefjr als ^tfdje ftnb.

(Cntfemcn ftd?)

Sirenen

^ort finb fic im Hu!
ttac^ SamotlixaU ^vabe 3U

t)erfdjtt)unben mit günfti^cm VOinb.

Was bcnfen fie 3U oollfüljrcn

3m Heid?e ber Ijoljen Kabiren?

Sinb (Sötter! tDunberfam eigen,

Die ficfj immerfort felbft er3eugen

Vinb niemals tpiffen, iras fie finb.

Bleibe auf beinen fjöfjn,

£?oIbe £una, gnäbig ftefjn,

Ha§ es näcfjtig ocrbleibe,

Uns ber Cag ntc^t rertrcibe!

^^OleS (am Ufer 3U ^omunfulus)

3(i> fül^rte bid? 3um alten Hereus gern;

gtoar finb mir nidjt von feiner f^öfjle fern,

Docb Ijat er einen fjarten Kopf,

Der tpibertDärtige Sauertopf.

Das gan3e menfdjiidje (Sefd^Iec^t

tlTad^t's ifjm, bem (Sriesgram, nimmer red?t.

Dodj ift bie gufunft if^m entberft.

Dafür I^at jebermann Hefpeft

mond?er (Belehrter, hinter öen
gticdji|d?ert ©öttcrn Orientalin

fdje Symbole Don Sonne unö
ITtonö 3U fudjcn. Derartige flus=

tDüdjfc jymbolijierenöer flfter=

for|d}ung toill öer Didjter öurdj

feine Satirc treffen (3<5S 97 f.).

1071 f. d^araftcriftcren bie

unfaßbare Hatur öer Kabiren,
1077. Ileteus, Perfonififation

öes ITIeeres (vripöc; feu^t), einer

öer prop^etifi^en Seegreife, (5e=

ma^I öer Doris, Dater öer 50
Hereiöen (Doriöen), unroirft^,

öod} tDofjItätig. 1083. Die 3u*
fünft ift i^m ni(^t oerfc^Iciert..
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1085 IXnb efjrct itjn auf feinem Poffen;

Tludi iiat er mand^em tDoIjIgetan.

probieren voix's unb Hopfen anl

Xlidii gleich mirbs (Sias unb flamme foften.

neceu6

Sinbs llTenfd?enftimmen, bic mein ®I?r oernimmt?
1090 Wie es mir gleid? im tiefften Vfev^en grimmf!

(Sebilbe, ftrebfam, (Softer 3U erreichen,

Unb bocf? oerbammt, ficf? immer felbft 3U gleichen.

Seit alten 3<il?i^e^ !onnt' icf? göttlicfj ruijn,

Vod} trieb midj's an, bcn heften n)oIjl3utun;

1095 Unb fcfjauf icfj bann 3ule^t oollbracfite Caten,

So mar es gan3, als Ijätt' icf? nicfjt geraten.

Unb bocfj, (Sreis bcs IHeers, oertraut man bir;

Vn bift ber IDeife, treib uns nicfjt r>on Ijier!

Scf^au biefe flamme, menfdjenäijnlicb 3tDar,

UDO Sie beinem Hat ergibt \\d} gan3 unb gar.

Hctcue

IDas "Ratl Viat Hat bei IHenfcf^en je gegolten!^

(Ein Üugcs Xüort erftarrt im I^arten ®f^r.

Sooft aud) ^at ficb grimmig felbft gefcbolten,

1088. Uad) „Kopf unb Kra=

genfojten". 1091f.rDiemepl}ifto

cmpfinöet öer erfaljrenc IHee=

rcsaltc öen IDiberftrcit, in öem
öas IDoIIen öer ITtenfc^en 3um
Können jtel^t. 1093. Le calme
c'est Dieu. 1099. Menschen-

ähnlich, boä} öetnem Rate nic^t

un3ugängltd?. 1103 f. Sooft

öer itlenjd? auc^ Reue übet eine

Hat empfinbet, öie er roiöer

befferen Rat unternimmt, er

folgt öodj immer nur [einem

eigenen IDillen.
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1110

1120

SIeibt bod) bas Volt felbftrDtlltg tote juDor.

Wie Ijab* tc^ Paris päterlid? gcirarnt,

&l' fein (Sciüft ein frembes IDeib umgarnt!

2tm griecf^ifd^en Ufer ftanb er füljnlicf? ba,

3I^ni !ünbet' id), was idi im (Seifte fafj:

Die £üfte qualmeni), überftrömenb Hot,

(Sebälfe glüljenb, unten lUorb unb Cob:

Crojas (Seric^tstag, rl^ytl^mifd? feftgebannt,

3aljrtaufenben fo frf?rec!Iid? als gefannt.

Des yiten IDort, bem Jüchen fdjiens ein Spiel,

€r folgte feiner £uft, unb 31ios fiel —
(Ein Hiefenfeicfjnam, ftarr nad^ langer Qual,

Des pinbus 2tblern gar tpillfommnes BTaljI.

UIvffen aud?! fagt' idi iljm nid^t ooraus

Der Kirfe £iften, bes Kyflopen (Sraus,

Das gaubem fein, ber Seinen leidjten Sinn

Unb was nidjt alles! 3rad?t' ifjm bas (Setoinn?

Bis oielgefdiaufelt iljn, bod? fpät genug,

Der tt^oge (Sunft an gaftlid) Ufer trug.

1105. fjier ^at (5. öie Ite*

TCUS^Bdlaöe bes fjora3 cor

flugcn carm. I 15. flis Paris

mit ber entführten ^elcna auf

feinem Sdjiffe nadj droja 3U=

rüdfc^rtc, Hefe Hereus tDinö-

ftille eintreten, um i^m öen
burdj feine 2at ^eraufbefdjtoo^

rcnen Soll Srojas Doraus3u=

jagen. Paris aber oerfc^Iofe bas

<D^r feinen tDorten. 1106. Bei
^ora3 er!^ebt Hereus feine roar^

nenöc Stimme, als Paris fjelena

,f^on entführt ^at, um i^n 3u
beftimmen, öie Gntfübrte 3u=

rüd3ubringen. 1106—1119 ift

freie Sdjilöerung (5.s, unab=
pängig oon fioxa^. 1111. Trojas
Gerichtstag, Sdjicffalstag. Die

Sp^injC sitzen vor den Pyra-
miden Zu der Völker Hoch-
gericht (241). Rhythmisch
festgebannt in öen cpifdjen £ie=

öern. WIS. Des Pindus Adler

finö öie ©riechen aus ?lbeffalien,

öer fjeimat flc^ills unö öer

ITIiirmiöonen, öie Q^roja 3er=

ftörten. 1 1 17. Die Prop^e3eiung
an Ulyffes ift (Erfinöung <5.s.

1119 das Zaudern bei öer ab-
fabrt oon polxfpliem, öas Ulyfe

unö öen Seinen faft oer^ängnis^

DoII gerooröen märe. Der Seinen
leichten Sinn 3. B. beim
Sdblad?ten öer Rinöer öes f}e=

lios, beim Öffnen öes flolus=

fd}Iaud?es. 1122 öes Pbäafen=
lanöes.
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Dem njetfcn IHann gibt fold? Seiragen Qual;

Der gute bod} nerfudjt es noc^ einmal.

1125 <£in Qucntdjen DanFs tDtrb, Ijod? ifjn 3U oergnügcn^

Die Rentner Unbanfs oöllig überwiegen.

Denn nidjts (Seringes !jaben toir 3U ficfjn:

Der Knabe ba u)ünf(^t tpeislid? 3U cntjieljn.

Hereue

Derberbt mir nidjt ben feltenften f)umor!

1130 (San3 anbres fleljt mir Ijeute nod} beoor:

Die Cöd^ter iiab^ irf) alle fjerbefd?ieben,

Die <ßra3ien bes IHeeres, bie Doriben.

Hidjt ber ©lymp, nidjt euer Sobcn trägt

€in \d)'6n (Sebilb, bas fid? fo 3ierlid) regt.

1135 Sie merfen ficf^, anmutigfter (Sebörbe,

Dom 2t>afferbrad?en auf Heptunus' Pfcrbe,

Dem Clement aufs 3artefte oereint,

Da§ felbft ber Sdjaum fie nocfj 3U ^ehen fc^eint,

3m ^arbenfpiel von Denus' IHufdjelmagen

1140 Kommt (Salatee, bie Scbönfte, nun getragen,

Die, feit fidj Kypris Don uns abgefeiert.

1123 f. 2^alcs appelliert oon
Hercus' IDcis^cit an feine ®üte.

1128. Sein IDunfd? ift über=

legt, rDobItDeisIi(^. 1129. Dem
lUecresalten mögen in |ei*

ner langen prajis fraufe gra-

gcn genug Dorgefommen fein,

allein öanadj ift er nodj nid?t

gefragt rooröen, toie ein U)e=

fen, öas ^alb fd?on ba ift, 3U

einem oollen Dafein fommen
lann. Unö bas an einem 2age,

öer gan3 öer Sreuöe öes IDie6er=

feljens getoiömet ift! Deshalb
enthält er 3tDar öem Sragenöen
öie flntiDort Dor, oertoeift il^n

aber, guter £aune, tote er beute

ift, an feinen Kollegen Pro=
teus (1146). 1136" Neptu-
nus' Pferde finö IHifdjroefen

aus Pferö unö Sif^» ^ie
Wasserdrachen aus Dradjen

unö gifdj. 1138. Die ft^Ianfen

©eftalten finö für ibr (Element

fo toeniq fdjroer, ba^ felbft öer

Sdjaum "fie trägt. 1139. 3m
IDagen aus farbigen pcrl=

mutterfcbalen. 1141. Seit De»

nus öie 3nfel Kyprus oerlaffen

unö öen ©lymp 3um IDoi?n=

|i^ getDäfjIt bat. (Balatee (öie

„ITIilcbroeifee") ift öie fdjonfte
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1145

3n Papfjos wirb als (Söttin felbfi rerel^rt.

Unb fo bcfi^t bie f?oIbe lange fdjon

^IIs (Erbin Cempelftabt unt) IPagentFjron.

i^inmeg! €s 3iemt in Paterfreubenftunbe

Hid?t.E^a§ bem £7613611, Sdjelttrort nicf?t bcmüTunbc,

£)intpcg 311 Proteus! ^ragt ben IPunbermann,

lt?ie man enlftel^n unb fid? oeripanbeln !ann!

(€ntfernt (Idj gegen bas OTeer)

IDir f^aben nicf^ts burdj biefen Sdjritl getponnen,

Crifft man audj Proteus, gleid? ift er 3erronnen;

Unb ftcl^t er eudj, fo fagt er nur 3ule^t,

IPas ftaunen madjt unb in i^ermirrung fe^t.

Du bift einmal bebürftig folcfjen Hats,

Derfucfjen trirs unb tpanbeln unfres Pfabs.

((Enffetnen ftd;)

©icenen (obm auf bern S^fen)

tDas feben mir pon ipeiten

Jlodjtct öes Hcreus, in öer ale-

5anörim|(^en Kunft bejonöers

im ©egenfa^ 3U iljrem Derc^rer,

öem einäugigen Polypljcm, ge=

feiert. Befanrit ift Rapi?a'els

Darftcllung öer Sage in öer gar-

nefina. Diefe unö p^iloftrats

Befdjreibung, öie (5. überfefet

^at (3fl XXXVIOO), t?aben beut-

lidjen dinflufe auf flusgeftaltung

öer (5alateef3ene gehabt ((Ein-

leitung 157 ff.).

1142. Pap^os ift öer ^aupt=
ort öer flp^roöiteoere^rung

auf Kyprus. 1144. Um öen
2empcl ift öie Staöt ange=

legt. (Einen Wagenthron 3eigt

3. B. öas fdjöne Relief öer Vkün-
djener (Blyptot^ef mit öem
^od}3eits3ug von pofeiöon unö

Cienbelenbuig, ,^au|i II

flmpbitrite. 1146 u)03u Hereus
nac^ feinen fdjiimmen (Erfa^=

rungen bei ITTenfdjen fe^r neigt.

1148. Proteus, felbjt ein Uteifter

in Derroanöelungen, !ann fie

am bcften leieren. (Er ift am
befannteften aus öer (Er3ä^Iung

öer ©öyffee, roie Htenelaus i^n

tro^ aller Derroanölungen 3ur

flusfunft 3roingt. Sein Hame
beöeutet (Erftling, too^l ein f}in-

roeis auf öas erfte aus öem
ITTeeresf(^lomm entftanöene £c=

ben. 1150. flud? in IDaffer !ann

fid^ Proteus oertDanöeln. 1155.

Die Sirenen, bisljer am Ufer gc=

lagert, i}ahm i^ren gcrDO^nten

Si^ auf Sclfentuppen einge=

nommen. 1155 von weiten,

nid^t weitem. <b. fagt in (Dften,

18
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Das XVellenxddf burc^glcitcn?

2lls wie nad} Winbes He^el

2tn3Ögen ipei§e Segel,

So Ijell finb fie 3U fc^auen,
1160 DerÜärte ZHeercsfrauen.

£a§t uns IjerunlerflimTnen,

PcrncIjTnt iljr boc^ bie Stimmen.

tlereiden un6 ^ritonen

Was voit auf ^änben tragen,

Soll allen eud? befjagen.

1165 Cljclonens Hicfenfd^ilbe

(Entglän5t ein ftreng (Sebilbc:

Sinb (Söttcr, bie mir bringen,

IHügt Ijofje £icbcr fingen.

Sirenen

Klein oon (Seftalt,

1170 (Sro§ Don (Seu?alt,

Der Sdjeiternben Heiter,

Uralt peref^rte (Sötter.

nerei6en und ^ritonen

Wh bringen bie Kabiren,

in tDeftcn, too wir im ®[ten

ober in ©ft unö IDeft fagen.

1156 ff. Wh wenn toeifee Se-

gel in öerlDinöri^tung ^eran3ie-

|en, jo fommen toeifee Si^auen-

lötper in Reifjen ^eran. 1165.

^^elone (xeXwvri) = Sdjilöfröte.

Der getDÖIbteRü(fenpan3cr einer

Riefenfdjilö!röte, in öem öic

Heinen ®eftalten öer Kabiren
jtefjen, roirö Don llereiöen unö

öen Bilöern öer Kabiren, öie in

jtrenger, regungsloser Haltung
3U öenten |inö, ge^t ein ©lanj
aus. 1169. 3n ITtemp^is galten

na^ fjeroöot III 37 öie Kabiren
als Kinöer öes ptaj^=f}ep^ä|tus

unö rouröcn flein roie Pygmäen
öargeftellt. 1173—76. Die Ko=
biren tocröen als Retter öer

Sdjiffer herbeigeholt, um öem
Seefefte einen ungefö^röetcn

Uritonen auf erhobenen f^änöen
| Derlauf 3U gctoä^rteiften. (Es

getragen. 1166. Entglänzt. Don
|
i[t aI|o nidjt „fenile (5ele^rfam=
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1180

1185

€in fricblid? ^eft 3U füljrcn;

Venn mo fte Ijcilig malten,

Heptun voitb frcunbUdj fd^altcn.

Sirenen

tDir ftcfjen cud? nad?;

lOcnn ein Schiff ^ethtadi,

Unujiberftefjbar an Kraft

5d?ü^t il^r bie tlTannfcf^aft.

neceiden un6 Unionen

Drei Ijaben mir mitgenommen,

Der üierte tpollte nic^t !ommen;
(Er fagte, er fei ber recfjte,

Der für fie alle böcfjte.

©irenen

€in (Sott ben anbcm (Sott

HTact^t vooiil ju Spott.

€Ijrt iljr alle (Snaben,

^ürc^tet jeben Sdjaben!

Hereiöen un6 ^citoncn

Sinb eigentlid? iljrer Sieben.

feit", öie öcm Dichter 6cn ®e=
öan!en an öiefe fremöartigcn

©ottfjciten eingibt. Sie gehören

feit alters 3U öen Dämonen öer

^gäifdjenSee, öie fid} bei öie[er

geier ein StcIIÖi^ein geben, unö
Reifen mit, öas ITIeer gegen
ä^nlidje Süden 3U fiebern, roie

fic Seismos \id} 3U £anöe er=

laubt (3(5$ 98).

1177. Die Sirenen erfennen

öie Überlegenheit öer Kabi=

ren on, 3^te lUac^t 3U j^üt*

3en ift größer als öer Si=

renen ITIadjt 3U gefä^röen.
1181. f}ier unö im folgen^
öen mad}t (5. jid? über öen
Streit öer (Belehrten roegen öer

3afjl öer Kabiren luftig. 1185ff.
Die ^omerifdje (Böttertoelt bietet

Diele Beifpiele oon Spöttereien

öer ©Otter untereinanöer. Hie=
öcren EDe|en aber 3iemt Spott
über (Bötter ni^t. Ehrt ihr ijt

3mperatiD toic fürchtet; ihr

nac^örüdlid} : eurerseits.

\8*
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Q'ntntn

1190 Wo finb t)ie brei geblieben?

ricceiöen und ^citonen

VOit tpü§len's nid}i ju fagcn,

Sinb im ©Ivrnp ju erfragen.

Dort loef t aud? tpoljl ber ad^te,

2Iti ben nod? nicmanb backte.

1195 3ii ^Srtaben uns gemärttg,

Dod> alle nocb nidjt fertig.

Die UnoergleicbHdjen

2PoIIen immer tpeiter,

5eI]nfud)t5DoIIe Bungerleiber

1200 TXad} bem Unerreicblicben.

©iccnen

2X>ir finb gerpol^nt,

VOo es aud? tljront,

3n Sonn' unb IHoTtb

^in3ubetcii; es lohnt.

Hereiöen und 5'ritonen

1205 töie unfcr Hubm jum böd;'ften prangt,

Diefes ^cft anjufübren!

1190. (Dben 1182 voax Dom urgos (IDcIt^errfc^er) befinöen.

Dierten öie Rebe. 1193. ©. !ll99f. Auf öer niebrigftcn

überbietet öie ^ahl 2—7, auf
|

Stufe ift öer fjunger öas 3ur

öie jid} öie (Belehrten bisljer
j

(JnttDicilung (Ireibenöe, von öer

befdjräntt ijatten, unö öenen
j

aus fie nad) öer fjödjften, uner=

Sdjelling, Die ©ottfjeiten oon i flimmbaren tracbten. 1201 ff.

Samot^rafe 1815, oermutungs^
|

Die Sirenen e^ren alle Gnaden
roeife einen aditen 3ugelelltc. ' (1187); m Sonn und Mond,
1196. Die ©ott^eiten finö «ocÄjöcren Kultus öie Symbolifer

nicht fertig, roeil fie nadj Sd}el=
|

audj Ijinter griedjifdien ©Ottern

lings Darfteilung öer Kabiren-
:

fudjten. 1206. Hlit öen fretnöen

le^re fid) in einem fortöauern=
j

Kabiren bei öer griecbif(^en

öen (£ntrDi(fIungspro3e^ aus $eier öie Spi^e öes Seft3uges

untergeoröneten Haturgott^eit= 3U bilöen, ift ein befonöerer

ten 3u einem ^ödjften DemisiRu^m aud) für öie ürager.
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Cfcenen

Die fjclben bes 2tltertuins

€rmangeln bes Kuljms,

IDo unb u)ic er auch pxan^if

1210 npenn fie bas golbne Plies erlangt,

^Ijr bic Kabiren,

(n>Ubeii!o(t als illlgefang)

Wenn fie bas golbne Dlies erlangt,

^^ i bie Kabiren.

(IXeieiben unb Critonen sletjen Dotnfcer)

Qomunfulus

1215 X)ie Ungejlalten feb' ich an

2Ü5 irben=fc^Iecfjte Cöpfe,

ITun fio§en ficb bie IPeifen bran

Unb bredjen barte Köpfe.

Das ift es ja, was man bcgebrt:

1220 j)er Hoft madit erft bie lUün-^e roert.

'Proteus (unbemeift)

5o etroas freut micb alten ^abler!

3e rounberlicber, befto refpeftabicr.

1207—11. Der Ru^m öcr
j

rionfsene. 1215 f. Sd^arffinnig

Argonauten, öie fid? nur öas unö tot^ig fielet fjomunfulus in

golöene DItes eroberten, er* ' öen „Krug= unö üopfgöttern"
bleidjt Dor eurem, öie ifjr in öem ' öer Kabiren iröenes ©efdjin,
Dlies öer Sc^ilötröte (Sötter

^erbeitragt. 1213 f. 3m All-

gesang fingen öie Hereiöen unö
Sritonen wir, öie Sirenen ihr.

^ier unö an anöercn Stellen

öenft fid} (5. Hlufif 3U feinen

Derfen, roie im opernhaften
Teil öer J^elena, in öer (Eup^o*

öas aber roeniger serbredjlidj

ift als barte (Sele^rtenföpfe.

1220. Hidjt nad? öem Kunft=,

fonöern leöiglid? nad> öem fll=

tersroerte fd)ä^t Dilettanten^

roeisbeit öie (Begenftänöe ein.

1221 f. Proteus bat, als Q^ypus

aller Derroanölungsfünftler, fei=^
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VOo bifi bü, Proteus?

PtOtCUS (baudjiebneiifd?, balh nai), halb fein)

f)ier! Unb hier!

Den alten 5cfjer3 Der3eilj' ic^ bit;

1225 Dod? einem ^reunb ntd?t eitle IPorte!

'^di tDci§, bu fpridjft oom faifcfjcn ®rtc.

PC0tCU6 (als aus bn ^eme)

£eb üjol^n

7f)Q(C6 (I^fe jn ^omunfultts)

€r tji 0an3 naif. Xlun leu d?te frifdi!

(£r ift neugierig mie ein ^ifd?;

Unb wo er aud? geftaltet ftocft,

1-30 I)urdj flammen tt)irb er Ijergelocft.

QotnunFuIus

(Ergieß' id? gleid? bes £id?tes ilTenge,

23ejdjeiben bod}, ba% id^ bas (Sias nid^t fprenge.

Proteus (in <5efialt einer Hiefenfdjilbftöte)

2X>a5 Icudjtet fo anmutig fdjön?

?^I)fllC8 (ben ^omunfulus petbüüenb)

(Sut ! IDenn bu £uft fjaft, fannft bu's näljer fefjn.

nc $reuöe öaratt, rocnn tounöer»

li^e Q[öpfe fi^ in ©öttcr toan*

öeln.

1223. Baudjreöner fönnert

fo fpredjcn, als fäme öie Stimme
aus öen ocrfdjieöenftcn Ridjtun^

gen unö $ernen. 1229. 3n toel-

ä^ex ©ejtalt immer er irgenöroo

jterfen mag. Stoden: fteden =
Stod : Steden. 1232. flllBuftarfes

£eud}tcn öes f^albmenjd^Ieins

bringt feiner gläfernen f}üllc

(5efaf?r. ^atfäc^Iid^ fprengt er

fdjliefelidj bas (blas, als er bei

©alateens flnblicf in unbe3U)ing=

lid^e Erregung gerät.
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1235

:i24r.

1250

Die Heine tTTüfje la% bidf nic^t oerbriegen

Unb 3ei9e bid} auf menfc^Iic^ beibcn ^ügen.

Vflii unfern (Sunftcn fei's, mit unferm HPillen,

VOex fd^auen ipill, was voit ocrljüllen.

ProtCU« (ebel gehaltet)

IDelitDeifc Kniffe finb bir nocf? beojugt.

(ßeftalt 3u mec^feln, bleibt nod} beine £u|t.

(^at ben ^otnanfalus enthfiflt)

Proteus (et^aant)

€in leuc^tcnb gmerglein! Hiemals nod? gcfefjn!

€s fragt um "Rai unb möchte gern entfteljn.

€r ift, mie id? von iljm t>ernommen,

(Sar ounberfam nur Ijalb 3ur tt^elt gefommen.

3Ijm fcljlt CS nid^t an gciftigen (Eigenfdjaften,

Vod} gar 3U fel^r am greiflid? Cüdjtigljaften.

Bis je^t gibt ifjm bas (Sias allein (Semid^t,

Do^ U)är er gern 3unäd?ft üer!örperlid?t.

Proteus

Du bift ein ujabrer 3iingfcrnfoIjn,

&f bu fein folfteft, bift bu fd?on!

1236 auf — menschlich —
beiden Füßen. 1237. Das Dcr=

füllte 3U fdjauen, ge^t nur
mit un|crm tDillen an. 1239.

Der IDcIttDeifc CL^ales greift

3U öem Kniff, ^omunfulus
3U oerljullen, um Proteus'
ueugier 3U rei3cn unb il^n

3um Ita^en in mcnfdjiidjer

©cjtalt 3U bcroegen. 1246.

Tüchtigkaft. (5.S Dorliebe für

flöjeftioa auf »^aft ocrfü^rt

iljn ^icr 3ur Deröoppelung öcr

flbleitungsfilbe. So boc^ f^o-

muntulus geiftig fte^t, fo roenig

tüdjtig ift er förperltc^. 1247.

flis fublimierter ©eift Ijat er fein

Körpergetoic^t, öas gibt i^m
allein öas (Sias. 1248 i>erkör-

perlicht, ein Derbum oon för=

perlid^, tDieDcrmenfc^Iidjen, Der*

finnlid^en, oerbilölic^en. 1249j.
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1255

1260

?rt)ale« (leife)

2rud? fd?ctnt es mir von anbtex Seite fritifcf?:

(Er ift, midi bünfi, t^ermapljrobitifc^.

Pcoteue

Da mu§ es beflo efjer glütfen;

Sotpie er anlangt, vohb ficfj's fd^iden.

Dod? gilt es ijier nirf^t oiel Sefinnen,

3m ireiten XTTeere mugt bu anbeginncn!

Da fängt man erfi im fleinen an
Unb freut ficfj, Kleinfie ju oerfd^Iingen,

nian tt»äd)ft fo nac^ unb nad} Ijeran

Unb bilbet ficf? 3U Ijöf^erem Vollbringen.

^omunhilue

f7ier njeljt gar eine treic^e £uft,

(Es grunelt fo, unb mir betragt ber Duft!

Q)\}m (Eltern geboren, ift er

fc^on oor^anöcn, e^e eine Paa=
rung ftattgcfunöen ^at.

1252. So urteilt ^aUs, toeil

er an i^m infolge feiner Un-
förperlidjfeit ein ausgeprägtes
(Bcf^Icdjt ni^t entöeden fann.

1253. Der alte Sabler fabelt

^umorooll oon öer (Entfte^ung

öes Ijalbmenf^Ieins. Da er

als oermeintHd}er f}ermap^ro=

öit über beiöe (Befc^Ie^tsorgane

oerfügt, fann er Icidjt burd?

Selbftpaarung entfielen. 1254
anlangt = begehrt, angebt, cer-

langt; fobalö er öana^ Der=

langt, roirös gefdje^en, rotrö

fi(^'s machen. Schicken $afti=

tioum 3U ge=fdjeben. 1262.

Gruneln (grünein) 3U grünen,
toie lächeln 3U lachen, ^üfteln 3U

Ruften, niefein (munbartlid}) 3U

nöffen, grufeln 3U graufen, Der-

fleinerungsform: 3U grünen,

3U feinten beginnen nad} (5e=

roitterregen. Dann aber be=

3eid^net es öen rDür3igen, roo^I^

tuenben Duft (®3on), btn (5e=

roitterregen im (Befolge l^ahtn.

3m 1. Bud} bes Dioans, im
£iebe „flilebcn": „f}eile midj,

©eroitterregen, £a^ midj, öa^
es grunelt, rieben. — Unb fo*

glei(^ entfpringt ein £ebcn,

Sc^roillt ein ^eilig beimli^ IDir*

fen, Unb es grunelt unb es

grünet 3n ben irbifdjen Ißn'

3irfen." IDie bics Cieb bie

Stimmung ber nadj langer

Sc^tDÜIe aufatmenben Hatur
unoerglei^Iid} roiebergibt, burc^*

ftrömt au&i unfere S3ene bas

Belagen, roomit bie roeic^e,

feudjte, frudjtbare £uft '\<tht

Bruft erfüllt. IHan fü^It aus

^omunfulus' IDorten bie IDonne
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1265

Pcoteu6

Das glaub* id}, allcriicbfter "^un^el

Unb tDettcrf^in voitb's viel bebäglidjer,

2Iuf bicfer fd^malen 5tranbes3un3c

Der Dunfifrcis nod} unfäglidjer;

Da Dorne feljen roh ben §ug,

Der ebtn Ijcrfdjipebt, natj genug.

Kommt mit öaljin!

3d? gel^e mit.

^omun(u(u0

1270 Dreifad? merftDÜrbger (Seijlerf djritt

!

Zeld^inm Don HJ?obus auf ^ippofampen uiib meetbrarfien, Hepturtens Dretjarf

t^anbljabcnb

Ct)or

IDir Ijaben bcn Dtei^ad Heptunen gcfcbmiebet,

heraus, mit öer öics in 6cr

Retorte entftanöene ^albmefen
öie beUhenbe $cuc^te öes See=

ftranöes einatmet.

1264. Behaglicher aud} jon[t

öer getDÖ^nli^en $orm Don
(5. Dorge3ogen (10157). 1265.

Der fdjmalen fllluoialebettc öer

Peneiosmünöung. 1270. Q^^a^

les, ^omunfulus, Proteus Der=

förpern feöer eine befonöere
Art „<5ei|t", duales öen eines

audf naii öem 2oöe fortIe=

benöen P^ilofopljen, Jjomum
fulus öen eines lebenöen,
aber unfertigen ITIenf^en, Pro=
teus öen griec^ifdjen Dämon.— (Leldjincn (Harne uner=

Hart) Jinö funftfertige Dämo*
nen, öie oon Kreta 3uerft nac^

Kyprus, öann nad? R^oöus ge=

fommen fein follen. ^ier, ouf
öiefem oon fjelios'flpollon

befonöers geliebten (Eilanöe,

öem fonnigjten öer gan3en
flgäis, finö fie (Er3arbeiter, öie

öem Heptun feinen Dtei^ad,

öem flpoll öie 3aI?IIofen ^ty
hübet fertigen, mit öenen öie

Staöt Rboöus fid} fdjmüdt. Die

ouUanifdje Itatur öer 3nfel legte

öie Dorjtellung Don öämoni=

fdjen Sdjmieöen unö öeren (Effe

im (iröinnern befonöers na^e.

Iteptun I}at il^nen 3um heutigen

$eft fein f}errfc^er3etd}en, öen

Drei3ad (1279), abgetreten, mit
öem er öie See aufrübrt oöer

berubigt. 3n öen f}änöen öer

2eld}inen öient er nur le^terem

3rDed. 1271. ITlit flnapäften

(y^^), öem edften R^yt^mus
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tPomit er bie rcgeften IDellen bcgütet.

(Hntfaltet bex Donnrer öie Wolhn, bie oollen,

(^nig^e^nei Hcptunus bem greulirf^cn Hollen;

1275 llnb wie aud} von oben es 3adig erbli^t,

lX)irb lüo^e nad} Woge von unten gefpri^t;

Unb was and} ba^wi\dien in ^Ingften gerungen,

Witbf lange gefc^Ieubett, com Ciefften cerfd^Iungen;

VOeslialb er uns Ijeute ben 55epter gcretcf^t —
1280 Hun fdjipeben wii feftli(^, berul^igt unb leidjt.

@icenen

€u(f?, bem I]elios (Seioeit^ten,

i^eitern Cags (Sebenebeiten,

(Sru§ 3ur Stunbe, bie bemegt

£una5 f)orf;>Derebrung regt!

1285 2inieblidjfie (Söttin am Bogen ba brobcn

!

Du I^örft mit <Zni^üäen ben Bruber beloben.

Der feiigen Hl^obus oerleif^ft bu ein ®f]r,

Dort fteigt iljm ein emiger päan f^eroor.

Beginnt er ben dagslauf unb ift es getan,

1290 (£r blicft uns mit feurigem 5trablenbli(f an.

Die Berge, bie Siäbte, bie Ufer, bie tDelle

(gefallen bem (Sötte, finb lieblidj unb Ijelle.

bcr T()axaha\e (bes fluftrtttitcös), I Sd^roeftcr, Dete^rung anregt,

3tc^en öic Scld^inen ein, i^rcr weil |ie unter bem Sdju^ ihres

ITla^t \\ä} beroufet, jeöe Unrube (Blanses ftcf^t, oon i^rer Sdjiön*

oom S^fte fern3u^altert,

1281 ff. Dte fdjmei^elnöen Si=

renen rDtjjen aud? ^ter, alle Gna-
den zu verehren. Sie begrüben in

ben 2el^inen bie Cieblinge bes

{}cIios, bie oor allen mit beitc=

ren Sagen gejcgnet finb {heitern

Tags, tDCit gebenedeit — teil*

baftig), boppelt tDillfommen 3ur

Stunbc, bie 3u £unas, feiner

I?eit bewegt, ift. 1288. Päan
eigcntlid} eine fcicriicber (Befang

an flpollo, ben fjeilgott, fei es

3ur flbtDcbr einer Seucfje, [ei es

als Danflieb nad} überftanoener

Peft. ^ier allgemeiner: fjym*

nus, Coblieö. R^obus ift öer

gefeiertfte Kultort flpolls. 1289.

Und ist es getan, ^at er bie

Sonne l^eraufgcfü^rt.
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1300

Kein Hebel umfdjmebt uns, unb fdjieidjt er fid? ein,

€in Straljl unb ein £üftd}en, bie 3"f^I if* ^ß*"'

Da fdjaut fid? ber £)oI)e in Ijunbert (Sebilben,

2ll5 3üngling, als Hiefen, ben großen, ben milben.

VOh erften, voit maren's, bie (Söltergeu)alt

itufftelhen in mürbiger ttlenfdjengeftalt.

Proteus

£a§ bu fic fingen, la§ fie pral^Icn!

Der Sonne Ijeiligen £ebeftral^len

Sinb tote IDer!e nur ein Spa§.

Das bilbet, fdjmeljcnb, unoerbroffen;

1296. flufeer ^unbertcn Don
Statuen, öic flpoll in mäßigen
flbmejfungen öarftelltcn, crtid?=

teten öie RI?o6ier i^rem Ijaupt«

gotte, na^bcm Demettius 303
D. d^r. öie Belagerung unter

3urüdlaf|ung feiner UTaJdjtnen

aufgegeben ^atte, eine (Er3ftatue

von 105 $ufe Ijö^e, 3U ber i^nen

öie Beute öas dx^ lieferte. Der
flrd}ite!t d^ares aus £inöos

(auf R^oöus), als Bilö^auer
S(^üler tyfipps, oerfertigte fie.

Sie galt als eines öer fieben

rOunöer öer IDelt. (Eine falfd?

oerftanöene Stelle öer uns er=

^altenen IDei^infdjrift fübrte

3ur Dorfteilung, öer Kolo^ ^abe
breitbeinig über öer f}afenein=

fa^rt geftanöen, roäl^renö fein

pia^ auf feftcm £anöc in öer

lläl?c öes f^afens roar. fludj öer

Kolofe ftellte flpoll natürlid} als

3üngling öar. 1297 f. Die grie-

d}if(^e piaftif, als öeren Der=

treter ^ier öie Seldjinen an3u-

fe^en finö, mar öie erfte, öie

(Sötter in über = , aber nidjt

unmenfdjlidjer 6eftalt öar3u-

ftellen lernte. Um übermenf(^=
lidje Kraft 3U oerfinnbilölit^en,

griff öie ägyptifdje unö orien=

taltfc^e Kunft 3U ITtifc^tDefen

oöer oeroielfa^te öie Organe
(Köpfe, ^änöe, $üfee). Die grie=

djifdje fteigerte roo^I öie flb=

meffungen roeit über IUenfc^en=

ma^ hinaus, bielt fid? aber bei

flusbilöung öer Koloffe ftreng

an öie <5efe^e menfdjlit^er Kör=
perbilöung. IDas (S, 1817 über
öie plaftifdje Darfteilung öes

menfd?en fdjrieb (3fl XXXV
65): „Der fjaupt3tDe(f aller

piaftü, toeldjes IDortes roir uns
fünftig^in 3U ßfjren öer <5rie=

^en beöienen, ift, öa^ öie

IDüröe öes ITtenfdjen inner=
^alb öer menfdjiidjen (5e=

ftalt öargeftellt roeröe", gilt in

nod} Ijöberem THafee von öer

rOüröe öer (Bötter. Diefe ftellte

öer piaftif nodj roeit fd^toerere

Aufgaben, unö öie (Briedjen finö

öie erften, öie fie einroanöfrei

gelöft ^aben. 1301 madjen fi(^

über fie luftig. 1302. Das bil-

det, Derädjtli^, öie Sel(^inen.
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Unb Ijaben fte's in (Er3 gecjoffen,

Dann benfen fie, es ipäre roas.

1305 IPas tfts 3ule^t mit Mefen Stol3en?

X)ie (Sötlerbilbcr ftanben gro§ —
§erftörte fie ein €rbefto§;

£än0ft finb fie toiebcr eingefcbmol3en.

Das €r5etreibcn, voie's andb fei,

1310 3ft immer bodi nur piarferei;

Dem feben frommt bie VOelU beffer;

Dic^ trägt ins emige (Seipäffer

ProteUS^DelpIjin. («r »erwanlielt fidj)

Sdjon ifts getan!

Da foll es bir 3um fd^önften glüden:

1315 3c^ netjmc bicb auf meinen Hüden,

Dermätjle bid} bem ®3ean.

(Sib nad^ bem löblicben Perlangen,

Von votn b'xc 5rf)öpfung an3ufangen!

§u rafcfjcm IDirfen fei bereit!

1320 j)a regft bn bicb nach emigen Hormen,

1304. Es wäre was, ali- 1 Don einem 3uöen gefauft unö
quid esse, ettoas oon Beöeu- { in 980 Kamellaften 3um (£in=

tung, unö ift boä} äufeerft {jtn= fd}mel3en fortgefAafft. 1312.

fällig, tüie Proteus gerabe Das öeroäffer ift im (Begenfa^

am Kolofe oon R^oöus nad}= 3um £an6e eroig unoeränöer-

toeifcn !ann. 1306 ff. Kaum Itdj. 1316. IDie öer Doge oon
roaren öie großen ©ötterbilöer Deneöig öem ®3ean oermä^It
crrid}tet, ba ri^ fie ein (Erö= routöe. 1318. Deine Sdjöpfung,
beben um unö überlieferte i^r ! öein (Jntfteben nadj unabänöer-
(Er3 öem Sd}mel3ofen. 80 3af?re

j

lidjen Ilaturgefe^en oon oorn
nad} feiner flufftellung ftür3te aus öem IDaffer, öem flnfong

öer Kolofe öes (I^ares infolge alles £ebens, 3U beginnen, ftatt

eines (Eröfto^es um unö touröe halbfertig nacb öer !örperli(^cn

nic^t tDteöer aufgeridjtet. Das i ^älfte 3U fudjen, öie nic^t 3U

(Br3 rouröe, toie berichtet roirö,
i

finöen ift.
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Durd? taufcnb, abertaufenb formen,

VLnb bis jum ITTenfcf^cn I^aft bu geit.

(^omunfulus beileigt fem Ptoteus-Delpbin)

Proteus

Komm aeiftig mit tu feud>te IPette,

X>a Icbft bu ^leicb in £äna' imb Breite,

1325 Beliebig regeft bu b\d) hier;

Hur ftrebe nidit nad) böbern ©rbeii:

Denn bift bu erft ein ITTenfdj getrorbcn,

Dann ift es DÖlIig aus mit bir.

Hadjbem es fommt; 's ift audi wohl fein,

1330 i£in macfrer ITTann 311 feiner ^eit 31: fein.

Proteus (ju Ctjalcs)

So einer mobi oon beinem 5d;'Iag!

Das bält nodi eine lüeile nad;;

Denn unter bieid^en (Seifterfdmren

5eh^ xd) bid) fdpon feit üielcn bimbert 3<^bren.

©irtnen (auf ben Reifen)

1335 IDeld) ein Hing oon Wölfd^en rünbet

Um ben X\Xonb fo reidjen Kreis?

1323 geistig, toeil öu teinen bestcegen im (Beöäcbtnis öer

Körper fjaft. 1324. Das tDaf^ Hacbroelt fortlebt (1334). 1335

|er Ijemmt öie (Enttoicflung bis 1342. Den TlTonö^of erüären

nad) feiner Rid?tung ^in toie öie Sirenen mytbifcfj. Sauben
öas £anö, öas fdjon öurcfj öas ; öer flpfjroöite aus Papfjos auf

©efe^ öer Sdjtoere öem IDad]s=
\

Kyprus, i^rer fjaupttultjtätte,

tum 6ren3en fe^t. 1327 f. [
begleiten in öid?ten Scbtöärmen

Proteus läßt loie Hereus feinen! öen IDagen öer ©alatee (1348)

Unmut über öie IHenfcben, öie;unö oerbüllen öen lUonö mit

i^n oft quälen, aus, obgleich er, einer öidjten IDoIfe, öie ifjn roie

i^nen im ©runöe roo^IiDoIIenö : ein runöer Rahmen umgibt,

gefinnt ijt. 1330 ein wackrerlDex Ring (.^on Wölkchen lünbet

Mann, öer öurd? $orfcf}ung unö
j

öas Tiaren öer Königin öes

(Einlieft jeiner 3cit nü^t unö
j

Seftes an. Sreic (Jrfinöung (5.s.
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Cauben finb es, Ikheni^ünbci,

^ittigc, tpie £ic^t fo tpet§.

Papl^os ):iai fie I^ergefenöet,

1340 3tjrc brunftige X)o0clfd?ar;

Unfer ^eft, es ift üollenbet,

£)eitrc XPonne t»oII unb flar!

neteUS (3«t Ct)ales tretenb)

Hennte tDoI^I ein näd^ttgcr UJanberer

Diefcn UTonbljof £ufterfdjeinung,

1345 2)odj mir (Seifler finb gang anberer

Unb ber einzig ridjtigcn ZTTcinuncj.

Cauben finb es, bie begleiten

ITTciner ^odjler IHufdjelfafjrt,

IDunberflugs befonbrer 2trt,

1350 eingelernt vot alten Reiten.

2tuc^ idj I^dte bas fürs beftc,

1340. Ihre, öcr Denus, öer

pap^i^djenööttin. 1341.1}iermit

crreidjt bas $eft feine fjö^e, öie

£iebesgöttin jelbft nimmt öurdj

il}re Boten baran teil. 1345.

Als Lufterscheinung erflären

öen Hlonöi^of öie lUenldjen, öie

bei IDüröigung von HaturDor=

gangen auf i^re un3uIängHd}en
Sinnesorgane angcroiefen finö;

öie <5eifter — es öarf Ij'm^U'

gefügt roeröen: unö öie Dicfjier— blidcn tiefer unö a^nen
l^inter öen toten drfdjeinungcn

öas ^eilige, roeil übernatürlidje,

IDalten lebenöiger Kräfte.1345 f.

Der toenig getoäljlten, re(^t{}a=

berifc^en Sprad?e beöient fidj

Hereus in feiner $eböe mit
öem Haturp^ilofop^en duales

nac^ berühmten IKuftern 3Ünfti=

ger ©ele^rter. 1351—54. Die
fdjtDere Stelle ift be^anöelt

3®S 109. abales ift menfdj
unö (5eift (1333) 3ugleid?, ftellt

alfo öen Ausgleich beiöer fluf=

faffungen öar. Deshalb bält er

es für öas befte, toenn öie fül-

len $orfd}ungsergebniffc öer

wackeren Männer, öer ©elebr*
ten, öie beüigen IHyt^en, ö. ^.

öie Don roarmem Zeben erfüll^

ten Sdjöpfungen öidjterifc^er

pijantafie, nic^t cerörängen. —
Pfyllen finö Beroo^ner öer Ky*
renaifa, öercn Körper gegen

Sdjlangengift gefeit toaren. DDie

®. öarauf fommt, fie nac^ öer

fdjiongenreidjen Kyprus 3U oer=

legen, ift nadjgetoiefen. £r ftie^
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Was bem voadeni XiXann gefällt,

Wenn im ftillen, tparmen Heflc

Sid} ein ^eiliges lebenb Ijält.

PfpUcn und iltOtfen (auf menfrieten, tHeerfälbem anb ^UJibhetn)

1355 '^n Zyperns rauljen f^öfjlegrüften,

Dom lUeergott ni^t oerfc^üttct,

Pom Seismos ntc^t 3errüttet,

UmtDeljt von emigen £üften,

Unb, roie in ben älteften Cagen,

1360 3" ftillben)u§tem Bel^aacn

Semaf^ren mir Kypriens Waa,en

Unb füfjren, beim Säufein ber Xiädfie,

Vntdi lieblid^es IDellengeflecble,

Unfic^tbar bem neuen (Sefdjlec^tc,

1365 Die lieblic^fte Codjter Ijeran.

IDir leife (Sefdjäfttgen fd^euen

bei fetner ausgebreiteten £d'\
türe audi auf Meursius, Greta,!

Rhodus, Cyprus, flmfteröam
1675 (ITt. IHorris, (5oet^e=

Stubicn I 98), eine umfang*
tei^e, untriti|(^e unö formloje

Stcllenfammlung, unö fanö ^ier

ein 3itat aus piinius XXVIII
3 (6): (IHanc^e jinö ein Sd}xd^
fen öer S^Iangen), quorum e

genere sunt Psylli Marsique et

qui Ophiogenis— 'OqpioYevei?

—

vocantur in insula Cypro. Dies

tDuröc ii)m Deranla|fung, mit
ben fyprifdjen „Sd?Iangenge-
borenen" audj öic Pfyllen unö
fogar öic italifdjen ITtarfen öort-

^in 3U oerje^en, le^tere, roeil

aud} jic Don Ilatur ein (5egen=

gift gegen S^Iangen be[effen

^aben follen (pitn. VII 2).

1355 f. Der (Eröerfdjütterer

ift Heptun, öer oon (5. perfoni»

fi3ierte Seismos fein ausführen*
öer Diener. 1359. 3n Kyprus
toar Denus 3uer|t ans £anö ge-

ftiegcn, öa^er geniest fie als

Kypria ^ier öie älte[te Der-
e^rung. 3e^t ^at jie fic^

oon Kyprus abgeroanöt (1141).

1361 ff. Die f}üter öes Denus-
roagens erfinöet ©. 1366, Die
in öer fjö^Ie um Kypris' IDa*

gen geräuf^los Befc^äftigten

jtören nidjt öie (Dbermelt toie

ettoa öie |d}mieöenöen Ky!Io=

pen, laffen |tc^ aber auc^ oon
öem, tDos auf öer ©bertoelt [i^

abfpielt, nid}t ftören. So ift an
i^nen aud} öer IDed^jel öer J}ei=

ren auf öer 3nfel, Römer(flöler),

Dene3ianer (geflügelter Cöroe),

d^riften (Kreu3) unö Hlo^a*
mebaner (Ijalbmonö), Jpur=

los Dorübergegangen. Der Kult
öer Kypris überöauert alle.
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VOebex 2t5Icr nod^ geflügelten Seuen,

tOebet Kreu3 nodj ITIonc),

VOie es oben tüol^nt unb Ifjront,

1370 Sieb wecb\elnb tpegt im6 regt,

Sid} üertreibt unb totfdjiägt,

SiaaUn unb StäMe nicöerlegt.

Wir, fo fortan,

BringeiT bie lieblicfjfte ßerrin !^cran.

©iccncn

1375 £eidit bctDccjt, in mäßiger €ile.

Um ben Wagten, Kreis um Kreis,

Salb oerfdilungcn ^eil' an §eile,

Sdjiangenartig reibenmeis,

Xlalii eud), rüfiige Heretben,

1380 Derbe ^raun, gefällig milb,

Bringet, 5ärtlidie Doriben,

(Salateen, ber Hlutter Silb:

€rnft, ben (Sötteni gleidj 5U fdiauen,

Xüürbiger llnftcrblidjFeit,

1380 Vod} wie bolbe 2)Tenfdjcnfranen

£o(fenber Einmütigkeit.

Dotiöcn (tm Cljot an nerens DOtbrtjicl)enb, fämtitdj auf Z)clpl)tnen)

£ci{| uns, !£una, £id>t unb Schatten,

1375. IDic toir Ijeut (Balatcc
i
Unsterblichkeit i|t (Benetio öer

3um Sejtc geleiten, so toeröen i (Etgcnfdjaft, roie 1386 lockender

toir es audj fortan tun. 1375—86. ! Anmuti^keit. in öeffen (Be=

Derbere unö3artereSauenIeibcr! braud} (5. oiel toeiter gebt als

umfpielen ©alateens tDagen,
j

bie Profa. 1387—90. Unmittcl=
halb 3U Kreifen gcfdjioffcn, balö

j

bar öor öem IDagen ©alatcens
in fic^ fcblängelnöc Reiben auf=

1

3ieljen Doriöen auf Delphinen
gelö|t. (Balatee felbft ift öas flb=

j

mit 3ünglingen oorüber, öie fie

bilö i^rer lUutter Doris unö Der= ! aus öer Branbung gerettet ^aben

einigt 6ie IDüröc einer Unfterb= unö als ©atten beljalten möc^-
lidjen mit öer flnmut einer

[

ten. 1387 Licht und Schatten,

Sterblidjen. 1384. Würdiger toeil öer SAatten öas ^elle nur
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Klarljeit Mcfem ^ws^ribflor!

Denn xoit jeigen liebe (Satten

1390 Unferm Vaiet bittenb cor.

(§u netens)

"Knaben \xnbs, bic wh gerettet

^us ber Sranbung grimmem ^alin,

Sie, auf Scfjilf unb Iltoos gebettet,

2tufgeipärmt 3um £icfit Ijeran,

1395 Z)ie es nun mit I^ei§en Küffen

Creulid) uns oerbanfen muffen;

Sdfan bie f^olben günftig an

!

Heceue

^orf) ift ber Doppelgerpinn 3U fd^ä^en:

Barml:ier3ig fein unb fidj 3ugleicb ergeben.

dociöen

1400 £obft bu, Dater, unfer IDalten,

(ßönnft uns n)ot)Iern)orbene £uft;

£a§ uns feft, unfterblicf^ I^altcn

Sie an etoiger ^w^ß^ibbruft

!

ileteus

niögt cudj bes frfjönen Ranges freuen,

1405 Ticn Jüngling bilbct euc^ als IHann;

um jo öeutlt^er ^eroortreten 1 fidj öauetnö freuen unö erbitten

läfet. Das oollc nionölidjt jolllfür |ie Unfterblid?!eit. Ilcrcus

fidj auf öie 3ünglinge ergießen.
|

aber ift öer erfafjrenc flitc, öer

1394. Die (Erftarrten l^abm
|ic öurdj (ErtDörmcn 3um £eben
3urü(fgerufen. 1396 verdanken
ftärfer als bos einfadje öanten.

1398. flis Hetterinnen unö als

©attinnen. 1403 ff. Selbft mit
etoiger 3ug€nö beglüdt, mödjten
bic Doriöen iljrer jungen (Satten

|
ans £anö gefegt U)er5en

C len b e I en b tt ig, 5ou{} n ta

feinen Q^öd^tern öie $reu6e an
itjrer Beute gönnt, Unfterbltdj=

feit jeöod} nid)t Dcrlei^en fann
unö — roill. Denn er rocife, öafe

£iebestänöeleien i^re 3eit ^a-

ben. 3ft öiefe 3eit oorbei, öann
follen öie geretteten Sterbli^en
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Stllctn ic^ tonnte nid^t üerlettjcn,

Was §eu5 allem gemäfjren fann.

Die XVdh, b'ie cud? tpo^t unb fc^aufclt,

£ä§t aud? ber Siebe rtic^t Beftanb,

1410 Unb iiat bie Heigung ausgegaufelt,

So fe^t getnäc^ltd? fie ans ^anb.

bmttn

3Ijt, Ijolbe Knaben, feib uns trert,

Dod? muffen von traurig fdjeiben;

tDir fiahen eipige Sireue begetjrt,

1416 Die (Sötter ipollen's nid^i leiben.

die JüngUngt

ZDcnn iljr uns nur fo ferner labt,

Uns toacfre Sdjifferfnaben;

tPir fjaben's nie fo gut geljabt

Unb roollen's nicf?t beffer iiabon,

<5 al atie auf bem tnufd?e(a>agen näbert pdf

tlereus

1420 Du bift es, mein £iebdjen!

^alattt

(D Pater, bas (Slücf!

Delpljine t»errDeiIet! tUid} feffelt ber Slid

1413. Die brauet öer IHeer*

frauen über öic JErennung roill in

öas fjcIIeBilö öer Seftfreuöc einen

öunfeln ?Ion bringen. Die foI=

genöcn Derje lajfen il)n fdjtDim

öen. — Dies gan3e rei3enöe (»c-

öanfenfpiel ift (Erfinbung <b.s,

bas Altertum roei^ öaoonni^ts.
1416—19. Die 3ünglinge, 3U'

frieöen aus Seenot gerettet 3u

fein, leben öer frol^en (5egen=

tDort im Derein mit i^ren Rette=

rinnen. So tcirö öie $reuöe öes

$eftes aud} nidjt öurd^ öen (5e»

öanfen an Trennung geftört.

1421. (Balatee mödjte im fln=

blicf öes Daters oertDeilen, un=

terliegt aber roie öie übrigen

BDefen öes ITIeeres öem (Befe^e

i^res Elementes, oben 1408 f.
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Dorüber fd^on, fic ^ieiien Dorüber

3n frcifcnbcn Scfjmun^es Bemegung;
IDas fümmcrt fie 5ie innre, Ijer3li(^e Hegung

!

1425 2ldi, näl^men fie mid} mit fjinüber!

Dorf? ein ein3igcr Sficf ergebt,

Da§ er bas gan3e 3^^^^ erfe^t,

f^eil! f^eil aufs neue!

iüie icb mid? blübenb freue,

1*30 Pom Sd}önen, Wahxev. bur(f;»c)rungen . .

.

etiles ift aus bem iPaffcr entfprungcn !

!

etiles voitb burdj bas ZDaffer erballen!

®3can, 0,'önn uns bein etpiges tPalten.

Wenn bu nid?t IDoIfen fenbeteft,

i43ä nicht reicfje Sädje fpenbeteft,

i)in unb her nid?t ^lüffe loenbeleft,

Die Ströme nidjt oollenbeteft,

XOas oären (Sebirge, was (Ebnen unb XPelt?

Du bift's, ber bas frifdjefte 'ieben erfjält.

1423. Raffaels $arnefinabilö bas lüaffcr fei. 1434—37
fü^rt öen fteifenöen Sdjtoung malen audj öurc^ öen Dter=

öer Beroegung lebhaft cor
j

fadjen Reim öen Kreislauf öes

flugen. IDie öie Amoretten in! IDaffers: „Don Ijimmel fommt
öer £uft, öre^en fidj aud? öie Be* I es, 3um ^immel fteigt es, Unö
gleiter öes IDagens im Kreife. ! roieöer nieöer 3ur ^röe mu^
1424. Die ^eitere Sinnlidjfeit

öer flntife fdjiießt tiefere Seelen^

regungen aus. Die fdjiogen erft

IDur3eIn auf öem Boöen öes

mittelalterlidjen IHinnelieöes

es, Stoig roed^jelnö" (©efang
öer (Seiftcr über öen IDaffern,

ein Ijalbes 3a^t^unöert oor

unjrer S3cne!). IDoIfen, Bädjc,

$Iüfie, Ströme, (D^ean, roie in

1430. 3n öem Sdjönen, öas
|
lUaljornets (Sefang (1773). 1438.

Saales fie^t, finöet er öie Be= i ®^ne öas belebenöe IDaffer

jtätigung feiner Über3eugung,
j

toäre öie Oelt tot. 1439 f. Du
öafe öer Urgrunö alles £ebens

1
fdjaffft unö er^ältft.

19*
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€^0 ^Cijoius in fämt(tcl;en Kxeife)

1440 2)u Hft's, bcm bas frifdjcfte i-ehen entquellt.

Xltvtus

Sie fefjren fd?u)an!enb fern 3urüc!,

Bringen nidfi mcljr Blirf 3U Blicf;

3n gebeljnten Kettenfreifen,

Sid? feftgemäg 3U ertoeifen,

1445 tüinbet \id} bie un3äljlige 5rf?ar.

itbcr (Salateas IHufdjeltf^ron

Sei}* id? fdjon unb aber fd?on,

(Er 9län3t tüic ein Stent

Vuxdi bie HTenge.

1450 (geliebtes Ieud?tet burdjs (Sebränge!

TXnd} nodi fo fern

Sdjimmerts I^ell unb !Iar,

3mmer nalj unb tüaljr.

^omunFuIus

3n biefer fjolben ^eudite

1455 Was idj aud} I^ier beleudjte,

3ft alles rei3enb fdjön.

Proteus

3n biefer £ebensfeud?tc

1441. Fern schwankend] $etne unb roä^nt \id) i^m fo

kehren sie nad? Pap^os zu-|na^, öafe er fidj täufdjcn fann.

rück. 1443. Die 3a^IIofc 6c^

folgfdjaft (5alateens umfreijt,

3U langen Ketten aufgefdjlof-

fen, ben IDagen, um i^rer

3cftfreuöc flusörucf 3U geben.

1446. Aber aöoerfattD, 1447 =
abermals, toieöer unö roieöer.

1450 ff. Der Blid öes Daters

erfennt fein Kino audj in 6er

1454 unb 1457 ergeben: in ber

toarmen, feudjtcn £uft, öie

allem IDad^stum fo föröerlic^

ift, fü^lt fic^ Ijomunfulus in

feinem (Clement. Sein $euer
erglän3t, fein (Blas tönt laut

Dom tDcröebrang; bie Ungeöulö,

CS 3u fprengen (827), ftcigt aufs

böc^fte. (Einleitung 169.
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1460

146Ö

1470

1475

(£rglän3t erft beine £eudjte

ITTtt Ijerrlidjem (Setön.

tlcteus

VOddi neues (Sefjeimnis in IHittc bot Sd^aren

tDill unfcren 2tu0en ft(^ offen^ebarcn?

2Das flammt um btc 2Ttufd?cI, um (Salatees ^ü§e?

Balö lobert es mädjtig, balb lieblid), balb fü§e,

2tl5 roär* CS pon Pulfcn ber £icbe gcrüljrt.

^omunfulus ifi es, von Proteus ocrfüf^rt . .

.

€s finb bie Symptome 6cs fjerrifdjcn Sef^nens,

mir aljnet bas IXdi^en beängfteten Z)röljncns;

(Er tpirb fid? 3crfd?cIIen am glänjenben Cljron;

3c^t flammt es, nun bli^t es, ergießet fidj fc^on.

Weld} feuriges IPunber cerÜärt uns bie lüellen,

Die gegen einanber fid? funfelnb 3erfdjenen?

So leuc^tets unb fdjtDanfct unb Ijellet Ijinan:

Die Körper, fie glüljcn auf näc^tlid^er ^a):in,

Unb ringsum ift alles üom ^Jeuer umronnen;

So Ijerrfc^e benn (Eros, ber alles begonnen!

1461 offengebaren fü^nc,

aber rt^tigc Heubtlöurtg von
gebaren (3U tDur3eI ber tra=

gen). 1464. tjomunfulus ge=

bäröet fi^ rote ein Oeb^aber,

ben bas Blut balö 3U jtürmi»

fdjem, bdö 3U fdjmeic^elnöem

liebesiocrbcn treibt. 1466. IDie

in anöeren 3ügßu ähnelt f}o*

munfulus Sauft auc^ in feiner

leiöcnfc^aftUAcn ^crrcnnatur.

1468. ö;balc5 türmtet 3erfdE?eUcn

bcs (Blafcs am d^ron, roä^rcnö

es f^on butä} bie flammenöc
£ciöcnfci}aft 3erfprengt ift. 1470
bis 1474 unb 1477. Die unocr^
glei^lidje Befc^reibung öer un=
oergleic^lidjen (Erf^einung öcs

Blecrleud^tens, beffen Urfa^c— müroffopifc^ fleine £ebe=

roefen — 3u|änig in öem 3a^re

toiffenf^aftlid? feftgeftellt rouröc,

in öem ©. an öiefer S3enc bi^=

tctc. 3©S 109. 1475. (5. fennt

ben flllbeginner, flllfdjöpfer

(Eros nxäit aus „orpbif^cn Kos=
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1480

^cil öem Itleere! f^cil ben IDogen,

Von bem f^ei%en ;$euer um3ogeTi!

i)cil bem lüaffer! f^eil bem ^^euet!

£)cil bcm feltnen SIbenteuer!

^ctl ben TnilbgeujogTien £üften!

f^eil gebeimnisreid^cn (Srüften!

fjocbgefeiert fcib allfiier,

(Element' ifjr alle mer!

mogonicn", fonöcrn aus einer

feiner £iebltngs|d}riften, bem
(Bajtma^Ie piatos ((linleit. 163).

fln i^m be]a^ er öen flaren Kri«

ftall, öer iljm bei jeber Drehung
eine neue Bredjung bcs oiel*

farbigen (Erosbegriffes 3eigte.

flud? öen flilbcginner finbet er

bier nac^ I}efioös ^beogonie, öie

als erftes öas dbaos, als 3tDeites

bie breitbrüftige (Erbe, als brittes

ben (Eros nennt, ben (Trieb, ber

alle IDefen bänbigt, infofern er

fie berrifc^ 3ur (Er3eugung neuen
Cebens, 3ur Sor^fIan3ung ber

Art 3tDingt. Kein Haturpba=
nomen lann (Eros' lUai^t ein=

bringli(^cr 3eigen als bas IUccr*

leudjten, bas bie ^voei roiber*

ftrebenbften (Elemente, IDaffcr

unb Seuer, 3u engftcr Dcreini=

gung 3tt)ingt.

1476—79. Die Sirenen be=

fd}rän!en fid? auf ben Preis

ber beiben fie 3unäcbft bc=

rübrenben (Elemente, erft ber

flildjor fügt £uft unb (Erbe

bin3u, jene, bie auf bem Son=
neneilanb Rbobus fo rooblig

toebt (1291 ff.); biefc, bie auf
Kyprus bie gebeimnisDollen

(Srüfte beigibt 3ur Beroab^
rung Don Kypris' IDagen unb
3um leifcn H)alten ber Pfyl-
len unb HIarfcn (1355 ff.).
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h öic Jlthtit dc0 Dit^ters om dritten J\tte,

Sinb (Soetfjcs Angaben über feine 2trbeit an ber 'fjelena'

ujörtlicfj 3u neljmen — fie flammen fämtlidj aus feinen

legten Cebensjaljren — fo l\at er il^r von ooml^erein einen

pia^ in feinem ^auft ^n^ebadji. IXnb bas ift burcbaus

roaljrfcfjeinlid?. Denn einem Bearbeiter ber ^auftfage,

ber mit bem flaffifdjen 2lltertum fo certraut ift mie

(Soetlje, bietet gerabe biefe €pifobc fd^on burcb bie

5cf?tpierigfeit iljrer Derfledjtung mit bem mittelalter^

lidjcn tauberer eimn befonberen ^tnreij. Dal^er ftimmen

benn (Soetljes ^tusfagen mit ben Spuren, bie in ben älte^

rcn Ceilcn bes ^Jauftbramas bie £)elenafage Ijinterlaffen

Ijat, barin überein, fie als einen unentbef^rlidjen Beftanb==

teil ber gan3en Dichtung 3U eru)eifen.

„Die 'fjelena' ift eine meiner älteften Conception^n,

gleid?3eitig mit '^auft'" (1(826, (Sräf II 350, 2). „€in3el='

nes rüfjrt aus ben erfien Reiten fjer, in bemn \d> an ben

'^aufi' ging, anbres entftanb 3U benoerfdiiebenften Reiten

meines £ebens" (1(828, (Sräf II ^63, 27). „Dies §u)ifcben=

fpiel ('f^elena') mar gleid? bei ber erften Conception

bes (Sanken ofjne meiteres beftimmt" (1,826, (Sräf II

339, 2). Über (£nta)itfelung unb ^lusfül^rung bes planes

bis 3ur ^^Ijrljunbertroenbe tann (Soetf^e felbft „!aum

Hedjcnfcfjaft geben. ZTur bcmerfe id), ba% in ber Scbiller*

fc^cn (£orrefponben3 oom ^alit ;8oo biefer 2Irbeit als
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einer ernftltc^ Dor^cnommcncn (Ermäljnung gefc^ie^t;

iDobei xdi midi benn cjar vooiii erinnere, ba% oon §ett

3U §eit, auf bes ^reunbes Betrieb, wkbet ^anb angelegt

tpurbc" (^826, (Sräf II539, 5). Tim X2. September ^800

melbct (Soetfje bem ^reunbe: „ITTeine f^elena ifi n)ir!Itcb

aufgetreten" ((Sräf II 95, 2) unb am 23. besfelben HTonats

:

„IHetne ^elena ifi bie §eit audi etwas vovw'dtis gerücft.

Die f^auptmomente bes pians finb in ©rbnung, unb ba

idl in ber f^auptfac^e 3^i^e Beijtimmung iiabc, fo fann ic^

mit befto befferm Hlute an bie ^usfül^rung ge^cn"

{ebenba 98, ^5).

Die Derfenfung in bie Sc^önljeiten ber £^efenabi(^==

iung, bie isomer unb bk gried>ifc^en Cragifer bem Stoffe

abgemonnen \:iahcn, broljt (Soettje feiner urfprünglic^en

2lbfid?t, ben f^elenamyttjus in ben Hafjmen feines ^Jauft

ein3ufügen, abmenbig 3U mad)en unb iljm ben (Sebanfen

an ein felbftänbiges Drama ein5ugeben. „Hun jieljt mic^

aber bas Sdjöne in ber £age meiner i^elbin fo feljr an,

ba% es mtd? betrübt, wenn ic^ es 3unädjft in eine ^ra^c

oertpanbeln foll. it)irflic^ füljle idj nid?t geringe £uft, eine

ernjil^afte Cragöbie auf bas Jtngefangcnc 3U grünben,"

eine 21bfid?t, beren er nodj ein Dierteljaf^rfjunbert fpäter

in einem Briefe an S. Boiffcrec gebenft (;800, (Sräf II

95, 3; ^826, 36\, 25). Vereitelt mürbe bie^bfic^t einmal

burd^ bie ^urc^t ror neuen ©blicgenljeiten 3U einer §eit,

tr>o bie fc^on üorl^anbcnen nur fümmerlidj erfüllt mcrben

fonnien (95, 8), bann aber unb Ijauptfäcblid) burcb

Sd^iller, ber (Soetfjes poetifc^es (Seu)iffen pöllig baxübet

beruljigte, „bie fcbönen (Seftalten 3U oerbarbariren"

(95, 20).

2tls ^tu(i}i ber erfien anbaltenbercn Ztrbeit an Vfelena

liegt in einet ^anbfc^rift bes (SoettjC:* unb Sc^illerarc^ios

oom "fällte ^800 ber Jtnfang bes Stüdes oor: 265 Perfe,

bie ben erfien 3^5 Perfen (8^88—8802) ber enbgültigen
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^affun0 enlfpredjen. '^n biefer iiaben alle Derfc bcs

erjlcn <2nttpurfes eine Stelle gefunbcn; fein einji^er ift

Dertporfen wotben, gett>i§ ein Zeugnis bafür, ipie Uav

(Soctije fi(^ von oontfjerein über bie Einlage bes <3an^en

tji. 2tber nic^t nur bies. 2tud? 2Ibanberungen im ein3elnen

Ijat er nur mit leifer B^anb oorgenommen. Keinen Stein

bes urfprünglidjen Saues Ijat er 3U oerrücfen brauchen,

bie <5ebanUn unb iljre 2tufeinanberfoIge finb biefelben

geblieben, unb bas (£nb^kl, bie fjelcna 3U einem Se=

ftanbteil bes ^auji 3U mad^en, ift unper!ennbar von 2tn*

beginn an feftgel^alten morben. Wenn al\o (Soetbc eine

Zeitlang fic^ mit bem (Sebanfen trug, „eine ernftljaftc

Cragöbie auf bas 2tngefangene 3U grünben", fo l^at er

iljn fc^on vot Hieberfdjrift bes Bruc^ftücfs aufgegeben.

Die 2tbänberungen finb lebiglid? fprac^Iicfjer unb mctri=

fc^er 2Irt unb mit gan3 oerfdjtpinbenben ^tusnafjmen

tpirflic^ Perbefferungen. (Soetfjes Spradjgefüf^l unb

Persfunft finb eben in bem Pierteljatjrijunbert 3n?ifd?en

ber erflen unb legten Raffung nicfjt fteljen geblieben,

fonbem tjaben ficf? irciter oerfeinert. lln gufä^en fallen

3unädjft bie f3enifcf?en Semerfungen über bie 0rtIi(^feit

ber f^anblung unb über bie auftretenben Pcrfonen in bie

2lugen. hiervon enlljält bie erfte Hieberfcf^rift nid?ts,

entfpred^enb (Soetfjes ^rt, in ber X)i(^tung felbft bie nöti^

gen £?inu?eife 3U geben. „3cf? unterlieg in profaifc^er

Parentljefe bas, roas gefd?icl^t unb oorgeljt, au53U^

fpredpen, unb lic§ oielmel^r alles in bem bid^terifdjen

^luffe Ijinlaufen, an3eigen unb anbcuten, fooiel mir 3ur

Klarljcit unb ^a§lid?feit nötfjig fc^ien. Da aber unfere

lieben beutfd^en £efcr ficf? nicbt leidjt bemüljen, irgenb

ctroas 3U fuppliren, mcnn es auc^ nod? fo nali liegt,

fo fdjreiben Sie bod} ein, wo fie irgenb glauben, ba% eine

folc^e Hadjljülfe nötljig fei. Das XDerf ift feinem 3^1^«!*

nadf rätfell^aft genug, fo möge es benn ber 2tusfüfjrung
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an Deutitdjfeit nid?t feitlen" (^827 an Hicmcr, (Sräf 11

^26, 7). WeiWv iiai (Soetfjc einige Slropf^en bes (£I^ors

in ben Jtnfangsmonolog ber f^elena eingefügt, um biefem

feine £änge — 85 t)erfe — 311 neljmen. 2tn Crimetem

finb 3n)ei einjelne I^in3ugefommen (8'j;88 unb 8568),

au§erbem 6 3ufammenljängenbe (860^—8609). Der

<£tjor ift nocf? oljne (£Ijorfüfjrerin (Pantljalis), ber fjanbeln*

ben Perfonen finb 3iDei, f^elena unb pijorfyas.

t)on einem „5d?ema bes 2. Ceils von ^auft" abge^

feigen, bas, für bas ';^. Burf? oon 'Dichtung unb IPafjrfjeit'

beftimmt, im Sagebucfj unter bem \6. De3ember ^8^6

ermäl^nt luirb ((Sräf II 238, 2, bas Schema fclbft 233, \\)

unb 2tnbeutungen über ben f^elenaaft entfjält, bie von

bem ausgefüljrten ftar! abmeidjen, finbet fidj bie 2trbeit

an '£)elena' erft \825 im Cagebud? unter bem xq.. Xfläv^

tDieber aufge3eid?net. „2nit einem gemaltfamen 21nlauf"

((Sräf 397, \7) füljrt fie (Soell^e bis IMiiic ^826 3U €nb^

unb fdjreibt am 22. ZTooember i(826 an 5. Soiffer6e, ba%

„ber (Su§ nad} bem fo lange ftubierten ZTTobell enblic^

geglücft ift" ((Sräf 35^, ^); frcilidi „tpirb nun bes 2fus*

fütjrens unb difclierens !ein €nbe" fein. Unb tatfädjlid^

legt ber ITTeifter erft nad; llTonaten bie ^eile aus berf^anb,

mit ber er bie legten Unebcnf^eiten am fertigen (Su§

befeitigt iiat 2(pril ^827 liegt „bas fünf^igjäfjrige (Se==

fpenft enblid? im Druc!" oor il^m ((Sräf 388, ^9). So ift

er ein gutes Ijalbes 3a^'^^w'>i<^<^i^^ feinem DTobell „nadt''

gefdjiidjen ((Sräf 397, 8), unt ifjm einigermaßen etroas

ab3ugeminnen", unb liat es „in langen, faum überfel|=«

baren 3aljren geftaltet unb umgeftaltet". Die f^elena iji

eins ber 5cfjmer3ens!inber (Soetfjes. lXid}i5 3eigt fo

beutlicf? ipie bie (Sefdjicf?te ifjrer (£ntfteljung, meldje iluf"

gäbe er mit ifjr auf feine ftarfen Scf^ulten: genommen

iiaüe.

3tn erften Drude, im eierten ^anbc ber Züerfc



(Einleitung 299

(Soetfjcs, Jlusgabe Ic^ter ^anb (Cotta 3), fjei§t bas Stücf

'f^elena cIafftfc^*roTTtaTttifcf?e pfjantasmagotie. ^trtfdjen*

fpicl 3u ^auft', iji alfo, tDennoiIeid? als felbftänbtges (San3C,

fd^on in enger Perbinbung mit bem f^auptbrama a,ebadii,

2IIs (SoctEje bann im Gleiteten Derlauf ber 2trbeii am
^auft in fietgenbem Xiila%Q bie ITTöglic^feit fiefjt, auc^

bie übrigen 2tfte bes soeiten Ceils ferligjuftellen, n>irb

fic 3um britten 2(!te bes auf fünf bered^neten (Sanjen.

„Die gute lDir!ung ber 'f^elena' ermutigt micfi, bas übrige

Ijeranjuarbeiten; 'f)elena' beftünbe jule^t als btiiUv

2lct" (^827 an 5. Soifferee, (Sräf ^^7, ^6). „3d? fafjre

fort an biefer 2Irbeit, benn xcb möcf^te gar 3U gern bie

^wei erften 2tcte fertig bringen, bamit 'Belena' als britter

2I!t firf? gan3 unge^mungen anjdjlöffc unb, genugfam

Dorbereitet, nidjt mebr pbantasmagorifdi unb ein^

gefdjoben, fonbern in äfthetifdj=r>ernunftgemä§er ^olge

fid? ertpeifen fönnte" (^828 an ^elict, (Sräf ^3^, 2).

2tls pi^antasmagorie unb ^tpifdienfpiel erfdnenen, follte

fie, ofjne ba% an bem Stücfe felbft Deränberungen üor^

genommen merben, burdj organifd;ie Perbinbung mit

bem üorangeljenben unb Hadjfolgenben ifjres befonbercn

(£fjara!ter5 entfleibet unb 3U einem Ceile bes (Sanken

gemadjt roerben. '^nmievodt bies gelungen ift, 3eigt bie

(Erörterung §(S^ 5\—^5.

2. Öic auftretenden Perfonen. Gegenüber ber

^ülle banbeinber Perfonen in bcn übrigen 2lften erfdjeint

in ber f^elena ibre gafjl befd?ränft. Hedjnet man ben

(£fjor, mie billig, nid^t 3U ben hanbelnben perfonen, fo

treten ifjrer, wie im gried^ifdjen Drama, nie meljr als

brei gleid?3eitig auf.

Faust ift ein mittelalterlidier Hitter, beffen Surg
im Peloponnes ftef>t, nidit eben weit von Sparta, ber

f?eimat JE^elenas. €r ift mit 3a!^Ireidjen HTannen bortfjin

gefommen, wie um bie geit bes oierten Kreu33ugs oiele
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Hitter nac^ bet f^albinfel famen, Cempler, 3oI?annitcr,

Dcutfc^rilter aus fränfifdjerrt, normannifd^cm, germanU

fd^em <5cfd?Ied?t. (£r baut fic^ auf einer f^ölje im men*=

Ideenleeren (Sebiet ber (Eurotasquellen eine unbejminglic^

fefte Burg, aber ftatl von Ijier aus bie mad^tlofen 3e^

ipofjner bes £anbes 3U fned}ien, fd^ont er fie unb begnügt

fid? mit wenigen, nid^t brütfenben 2lhg,aheM. So Ijatten

es il^rer geit bie fränfifdjen Kitter, ein (Sottfrieb unb

JDilfjelm von Dilleljarbouin, aud? gemad?t, fjatten fid^ bie

gried?ifd?e ^Seoölferung 3U ^rcunben jtatt 5U (Segnern

crmorben, einen großen Ceil bes Peloponnes fic^ meljr

burc^ Dertrag als burd? IPaffengemalt untermorfen unb

fdjlieglid? bie f^albinfel 3U einem Brennpunkt bes italifc^^^

leoantinifd^en f^anbels erfjoben.

Mephistopheles erfd^eint nic^t im (Sefolge feines

patriard?alifd?en ^euballjerrn. (Er n)eilt im Königspalafte

3u Sparta als — Sd^affnerin, als fd^önficr f^errin Ijä§==

lid^fte Dienerin. Seine t>eru)anblung aus bem fdjmucEen

(Teufel in eine abfto§enbe 2Ilte ift in ber Klaffifdjen VOaU

purgisnad?t Dor fid? gegangen, 2tuf (El^effaliens gelbem

Ijat er bas Dreigctüm ber pi^orfyaben in itjrer £?öljle auf=

gefud^t, fidj in b^n Dreiocrein ber graufen Cfjaostöd^ter

aufnefjtnen laffen unb fic^ il^nen als ptjorfyas auc^ im

2Iu§eren gicidjgemadpt. Seine lange, fjagere (Seftalt,

burd? Kott^ume nodi meljr geljoben, bedi ein bunÜer,

alles oerljüllcnber' ITTantel; nur bas (Sefidjt bleibt frei,

aber gerabe bies ift mit feinem einen 2luge unb feinem

einen gal^n ein bannenbes Bilb nie gefc^auter tDiber^^

tpörtigfeit.

Helena ift in jebem Betradjt bas (Segcnftüc! ber

pijorfyas, bie fdjönftc^rau im fc^önljeiterfüllten^ellas,

ein ITTenfc^enünb, bodj göttlid^en (Seblüts. geus i^ai fie

in (Seftalt eines Sdjmanes ge3eugt mit 'itba, ber (Sc»'

maljlinbes fpartanifd^enKönigsCynbareos. Sieu>äc^|tim
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Königspalafte von Sparta auf, 3ufamTnen mit iljrcr

Sd^tDcficr Klytämneftra unb bem Diosfurenpaar Kaftor

unb PoIIuj, il^ren Brüberrt, geme§t aber nur fürjc §cit

bic ^rcubcn einer forglofen Kinbf^eit. '^kte Sdjönljeit

mtrb iljr früfj 3um Derl^ängnis. Scfjon als gel^njäljrige

n?irb fie von Cfjefcus nad} Tiiüfa entfüljrl unb bei 2IpI^ib==

nu5, bem ^errn ber ^efte 2Ipfjibnä, in DertDaljrfam

Qeg^eben. Von Kaftor unb polluf befreit unb Ijeim=

gefüfjrt, madjt fie burcf? ben Huf ifjrer Sd?önl^eit Sparta

balb 3um Sammelpla^ einer großen §aljl ebelfter ;$reier.

3Ijt:em £)er3en 3U folgen unb Patroflus, bem ^reunbe unb

(Ebenbilbe ^cfjills, bie ^anb 3U reidjen, I^inbert fie bie Vox^

liebe il^res Daters für b^n Sot^n einer Kreterfürftin, ben

2ltriben IRenelaos, ber ererbten Heid^tum burd? iüfyie

Seefaljrten 3U meieren bebadii unb gefd?i(!t ift. ^tivet (£Ije

entfprie^t eine Codjter f^ermione. IDäljrenb IHenelaos

einen §ug nad} Kreta unternimmt, um fein itjm ftreitig

gcmadjtes (Erbgut 3U fidjern, entfüljrt Paris fjelena aus

bem Dianatcmpel ber3nfel Kytljera, ujoljin fie, bem (Sebote

einer f^eiligen Pflid?t folgenb, gemallt ift. 2tber es ift nur

ein Sd?einbilb, bas Paris nad} '^lios folgt. Sie felbft xvixb

von j£)crmcs nad^ ^a,ypien entrüdt. f^ier Ijarrt fie im

f^aufe bes Königs, oor jeber 3erüf^rung bemaf^rt, ber

IPieberoereinigung mit IHenelaos unb feljrt mit iijm

nad} Sparta 3urücf. 2lvid} von einer Derbinbung Helenas

mit 2ld}\U. melbet bie Sage. §u feinen £eb3eiten ^wax ift

er nur einmal im Craume mit iljr oereinigt gemefen;

aber nad? feinem Cobe iiai er fidj mit iljr auf ben 3nfeln

ber Seligen ober auf £eu!e, einer 3nfel im Sd}voax^en

ITTeer, oermäljlt unb mit iljr einen Soljn (€upIjorion)

ge3eugt.

Sei 2tusgeftaltung ber £)elenafigur tjat (Soettje in

tDeitem Umfange r>on bem Didjterred^te (Sebraud? gc^

madjt, mit ber Oberlieferung, fei fie mytljifd? ober ge*
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fc^idjtlidj, nadi eigenem €rmc)fcn 3U oerfaf^ren unb fic

Icbiglidj als ein ITIittel 3ur (grreirfjung feiner fünftlerifc^en

2Ibfidjten 3U oeriDenben. (Er iiat in fein Silb alte tpie

junge, landläufige unb menig befannte, gemeingried?i=

fc^e unb Io!aIe ^üge bcr Sage perarbeitet, iiai anberen

Sagengebieten Permanbtes entnommen, fid? über §eit

unb Kaum fjinmeggefe'^t unb fo fc^Iie^Iid^ ^wav feine

einljeitlicf^e, boc^ eine anjiefjenbe bramatifd?e ^igur ge=

fdjaffen.

Die 3rü(fe von ber anühn jur mittelalterlidjen

f^elena Ijat (Soetlje im (Enttrurfc fertig geljabt, ben (£nt*=

u)urf aber nidjt ausgefüFjrt. 2Iud? Ijier u)ar ber Klaffifdjen

iPalpurgisnadjt bie 2:)orbereitung auf ben f^elenaaft 3uge==

miefen. ^auft follte, von IlTonto gefüfjrt, in bie Unterrpelt

einbringen, burd? feine iPorte Profcrpina 3U Cränen

rüfjren unb bie freigäbe ber f^elena erlangen, '^n ber

ausgefüf^rten IPalpurgisnadjt ift von ber gan3en großen

S3ene nidjts übrig geblieben als ^aufts !ur3e Begegnung

mit lUanto unb beiber Eintritt in ben bunflen (Sang, ber

im ^u§e bes ©lymp 3U Perfepf^ones Heid) f^inabfüljrt.

f^elena ift alfo ein bem £ebcn unb £idjte bes Cages

tDiebergegebenes Sd^attcnipefen bes ^abes.

Euphorion ift ^aufts unb f^elenas Sol^n, ber im

DoÜsbud^e 3uftus ^auftus Ijeigt. Den gricc^ifdjen

ZTamen entlel^nte (Soetl^e einem fpäten Vflyi^ins, ber

(Eupljorion 3U bem geflügelten Sol^ne ^c^ills unb ber

f^elcna madjte. „Der (Eupljorion ift fein menfdilidjes,

fonbern nur ein allegorif d^es 2X>efen," fo erflärt (Soetfje

felbft unb ftattet x^in besl^alb mit gügen aus, bie bas

<Sefe^ menfd^lidjer (Seburt unb €ntn)ic!Iung burdibredien.

Unfaßbar fdjnell er3eugt unb geboren, ebenfo fdjnell

3um linahtn unb 3üngUng Ijerangeu)ad?fen, 3eigt er oon

(Seburt an eine ^rül^reife, u)ie fie nur göttlidjen liefen

eigen ift. Der arfabifdje ^ermes madjt nad} bem bomeri*
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feiert f^vnmus eine äf^nlicf) fc^nelle <Zniwidinn^ bntdj,

^rütjmorgens jur Welt geforrtmen unb von feiner lUutter

Vflaya forgfam in IDinbeln unb Wiegle geborgen, pflegt

er fjier nic^t ber Hul^e, fonbem fp ringt fc^nell auf, eilt

ins ^reie, finbet um HTittag eine Sdjilbfröte, aus bereit

(Seljäufe er fic^ ju luftigem Spiel eine £eier baut, unb

eniwenbet abenbs bem 2tpoII feine f^erben. Unb wenn
€upIjorton wie eine (Semfe jäfje Pfabe I^inauf ju ^els*

5a(fen fpringt, menn er in roilbem Can3e fidj mit ben

IHäbdjen bes Cfjors tummelt, in brünftiger £eibenfc^aft

bie tüilbefte an feine Bruft brüdt, an Spiel unb (Sefang

ebenfo feine ^reube I^at mie an fricgerifcber ITlufiB unb

Kampf, fo erinnern biefe §üge überrafcbenb an einen

jmeiten arfabifdjen (Sott, ben fjauptgott bes Canbes,

ben ^reunb ber flirten unb £)erben, an pan. Vor allen

aber liai 3U bem Silbe €upfjorions ein Sterblicfjcr tTTobell

geflanben, £orb Byron. Der Didjter bes „Ctylb f^arolb"

unb „Don 3uan", bes „IHanfreb", „Kain" unb „Sarba=

napal", ber „fjebräifcben DTelobicn" gilt (Soetfje als bas

ftärffte bidjterifdje Calent feiner geit, bas in ber Veu
binbung oon Klaffi3i5mus unb Homanti! trie in bem alle

<S>xen^en überfpringenben Sturm unb Drang Saiten

feines eigenen ÜPefens in ifjm mitflingen lä%i. „Byron

ift nidjt antif unb ift nidjt romantifd?, fonbem er ift wie

ber gegenmärtige dag felbft" — wo beibe Hidjtungen

Derföl^nt finb — . „(Einen folc^cn mu§te idj I^aben. 2lud}

pa%te er übrigens gan3 megen feines unbefriebigten Ha=

turells unb feiner friegerifdjen Cenbenj, ujoran er in

iniffolunglji 3U (Srunbe ging" ((Sräf II ^5^0^, 3). Byron
wollte als pi^ilf^ellene am griedjifd^en ^reiljeitsfampfe

Don HTiffoIungljt aus teifneljmen, ftarb aber Ijier balb

nad} feiner £anbung am ^9. 2fpril i^sZ'^ am Sumpffieber.

€s finb ftarf auseinanberftrebenbe §üge, bie (Soetlje

im €upI^orion 3U einem eint^eitlic^en Bilbe 3U Derfcfjmel==
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3en untcrnom-men iiai. „€s ift in if^m bie pocfie per=*

fonifijtert, bie an feine §ett, an feinen 0rt unb an feine

Perfon ^ebunben ift. Derfelbige (Seift, bem es fpäter

beliebt, (Hupl^orion 3U fein, erfcf^eintje^t"— in ber2Ttuni==

mcnfd}an3 am KatferI|ofe im erften 2tft — „als "Knabe

£enfer, unb er ift barin (Sefpenftem öljnlich, bie überal!

ge^entDÖrtigi fein mtb 3U jeber Stunbe I^eroortreten

fönnen" ((Sräf II 52^;^, ^8). Da eine bramatifrfie f)anb=-

lung von §eit, ®rt unb Perfon nidjt abfeilen fann, roixb

beutlicb, voeld} IDagnis cSoethe bamit imternaljm, eine

fold^e Stllccjorie auf bie Siifjne 3U bringen. Das füfjlt er

felbft unb Iä§t bemnad^ bie gan3e 53ene von (£upIjorions

2tuftreten bis 3U feinen legten XPorten „burdjaus von

DoIIftimmiger HTufif" begleitet voetben. i)ierburd? liebt

er fie aus ber ZPirflidjfeit bes Bübnenfebens mit feinem

gefprocbencn IDort in bas (Sefüljls= unb Stimmungsljafte

ber ©per, bie leicf^ter als bas Drama pl^antaftifdjem Spiel

ben üorrang tjor perftanbcsmä§iger ^nttDidlung ein=

räumt.

Lynkeus ift ber Curmroädjter in ber Burg ^aufls.

Sein 2tugc ift fo fc^arf, ba% es alle fernen burdjmi§t,

alle Ciefen burcbbringt. Kein Derftec! ift bicfjt genug,

fein '£udjsauge' 3U täufcfjen. (£r gleid^t Döllig feinem

griedjifcfjen Porbilb, an bem fdjon pinbar „bas fcf^ärffte

2tuge aller €rbenbca>ofjner" rüljmt. Die 2trgonautcnfage

bracfjte il^n als Steuermann bes Sdjiffes in aller IHunb,

unb iDO Cljiron in ber Klaffifcben IDalpurgisnad^t von

ben gefeiertften Ceilnebmern cr3äl^It, pergigt er nicbt bes

„fd^arffidjtigen iCynfeus, berbei Cag unb Xiad)i bas beilige

Schiff bur(^ Klipp unb Stranb gebradit (7377)". Der

Cynfeus ber ^auftburg aber l[at mit bem ber ^Irgonauten^

fage nur ben Hamen gemein, ^cin voäh^ie (Soetfje, tueil

er für il^n ber Cypus eines fdparffidjtigen unb pflidpt^

getreuen IDädjters voax.
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Panthalis i^ ^üfjrerin bes dbors. Der tpeidje, fcitene

Harne cnlliammt einer bemerfenstrerten Quelle, beren

(£inn)irfun0 auf bas f^elertafpicl and^ fonft fül^lbar ift.

^tn 3eljnten 2Sudje feiner Sd^ilbcruncj ^llt^riedjenlanbs,

bas bie proüin3 pfjoüs belianbelt, befdireibt paufanias,

ber Perie^et aus bem ^weiien ^aljrbunbert n. Cljr., bic

fi^urenreidjen IDanb^einöIbe, mit benen ber c^rögte

gricd^ifdje ITTaler, polygnot, bie f^alle ber Knibier auf

ber f)öfje bes ^pollol^eiligtums 3U Deipbi aus^efcbmü^t

bat. gtpei gro^e, gefd^IoffeneSilberreüjen, biegerftöriin^

Crojas unb bes ©byffeus ^al^rt in bie llntertpelt, bebecfen

bie mer XVänbe ber i)alle, jebe in eine ^ro^e §al]l ein3elncr

(Sruppen 3erlegt, bie ifjrerfeits wieber burd? gemein''

famen ^nfjalt fid? 3ufammenfdiließen. '^m erften Seil bes

Crojabilbes oerben bie gurüftun^en ^efdjilbert, bie bie

(Sriedjen 3U iljrer itbfafjrt aus bem troifd^en £anbe

treffen, gafjireidje grauen, r»on ben Siegern aus ber

3erftörten Siabt fortgefül^rt, barren ber (Einfd^iffun^,

traurig unb ergeben il]r Sdjidffal ermartenb. 2tus ifjnen

iiehi fid? eine (Sruppe bes Dorbergrunbes als ^aupt^

gruppe ab. f^elena, in nidjts bie (gefangene, in allem

bic Königin oerratenb, fi^t ru!^ig ba unb lä%i \id} von

iljrer Dienerin (Eleftra — bie Hamen iiai ber JTtaler felbft

ben Figuren beigcfd^rieben — bie Sanbalen binben,

xvä^xenb eine jmeitc, pantfjalis, bancben^ielit §u f^elena

ift ein I^erolb mit einem 2(uftrag getreten, ben bie ZTeben=

gruppe erraten Iä§t. ^ttf^ra, bie greife HTutter bes Cfje*

feus, burd? il^r fur3gefdjorenes fjaar als (Sefangene ge*

fenn3eid?net, ftef7t neben ifjrem (Hn!eIfof^n Demopljon.

„Sopiel fid? aus beffen i^altung entneljmen lä%i, befdjäf^

tigt il^n ber (Sebanfe, ob es il^m möglid? fein tüirb, Hilixa

3U retten." Die Hettung Ijängt von i^elena ab. "Denn

2lgamemnon Ijat 21tlira auf Demopl^ons Bitte unter ber

Bebingung freigegeben, ba% f^elena fid? bamit einoer^^

ütenbelcnbutg, S^^^ H 20
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ftanben erflärt. Vet fpannenbe Slu^enbltc! unmittelbar

Dor bev (£ntfc^cibun0 ifl vom ZTTaler jur Darftellung

geipäl^It. So fc^Itc^t Poly^nots Kuiiftmittel finb, fo fidjer

tjat bcr 0ro§e Ct^araftermalcr bas Silb ber fönt^Iidjen

^rau getroffen, bie ein ITTenfc^enlos entfcbeibet, oljnc

\idl in ber ^leidjgültigften OtigFeit aucfj nur einen 2(ugen'=

blicE unterbreiten 3U laffen.

Stedte in paufanias etmas oon einem 3acob Burcf*

Ijarbt unb in feinen '£?elleni!a' etroas 00m 'Cicerone',

it^m Ijätte bas i^elenabilb gemig 2tnlag 3U einem IDort

5er Betüunberung ober 3U einer Bemer!ung über bas

Pcrtjältnis oon Kunftmitteln 3U Kunftmirfungen gegeben.

So aber berid^tet er über bas Kunftrper! toie über eine

^aljrftra§e unb bleibt nadf feiner gemoljntcn 2lxt and}

biefer munberpollen (Sruppe gegenüber ftumm.

Was Paufanias unterläßt, fjolt (Soetf^e nac^ unb

erfaßt mit fidjercm (Sefütjl bes Künftlers ^bfid^t. IHit

polygnots b elpf^ifeben ZPanbgemälben Ijat er fic^ ein*

gefjenb befdjäftigt. Unter feinen Schriften über bilbenbe

Kunft finbet fid? aus bem 3atjre ][809 ein 2tuffa^ 'Poly*

gnots (Semälbe in ber £esc^e 3U Delpl^i'. (£r entF^ält über

bie in Hebe ftefjenbe S3ene folgenbe Sä^e: „Wenn
2tgamemnon, ber unumfc^ränfte £)eerfül^rer ber (Sriedjen,

oljne i^elenens Seiftimmung bie 2titljra Ios3ugeben nid?t

geneigt ift, fo erfrf^eint jene im Ijöd^ften <3lan^e, ba fie

mitten unter ber JTlaffe r>on (Sefangenen als eine ^ürfiin

ruijt, pon ber es abtjängt, 3U binben ober 3U löfen. Tllles,

mas gegen fie oerbrodjen mürbe, Ijat bie traurigften

folgen; toas fie oerbrac^, tpirb burd? ihre (Segcntoart

ausgelöfcfjt Sie ent3Üc!t, inbem fie Derberben bringt,

bas 2tlter mie bie ^no^enb, entwaffnet ben radjgierigen

(Semaijl; unb uorljer bas §iel eines oerberblicfien

Krieges, erfd^eint fie nunmeljr als ber fd?önjte 3^ed
bes Sieges, unb erft über Raufen oon (Toten unb (Sc*
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fanc^cnen erhaben, thront fte auf bcm (Sipfel tljrer

iDirfuna Unb fo fcfjeint XDelt unb 7Xad}weit mit

i)em tbäifcfjen Schäfer einjuftimmen, ber IlTarfjt unb (Solb

unb IDeisIjeit mhen ber Sdjönl^eit aering ad}teie"

(Sil XXXr 294, nicfjt in ber yi).

Der biefen f^ymnus auf bie XlXad^t ber Schönfjeit

fingt, ift ein 5ecf?3iger, €r empfinbct toie jene Otiten von

Croja, bie in ber IHauerfchau ber l^lias (P ^56) beim

2tnblic! i^etenas in bie 2X?orte jugenblicfier Begeifierung

ausbredjen:

lüer n)oIIf 3Ünten, wenn Sroer unb n)ofjIumf(^iente

Um folch IDeib Unbilben bes Kriegs fo lange ertragen?

^urc^tbar, wie fie im 2tntli^ unfterblic^en (Söttinnen

gleichet

(Soetf^es ßelena toirft auf if^re Umgebung ebenfo

berücfenb ujie bie Homers. Das heutige €mpfinben

fträubt ficf^ gegen bie 2Iner!ennung foldjen (Einfluffes

förperlicher Sdjönheit. €5 barf alfo nic^t oergeffen, ba%

(Boethc \id} in oollem (Einoernehmen mit ber 2tuffaffung

hellenifcher VidiU unb bilbenber Kunft befinbet, mer

fold^e Svenen richtig ujürbigen mill.

Der Clior beftefjt aus gefangenen Crojanerinnen,

bie Dienerinnen ber ßelena finb. (£r ftel^t alfo 3U ber

Protagoniftin in einem engen Verhältnis, ift if^r ergebcTi,

freunbfchaftlicfj gefinnt, teilt mit itjr ^reub unb i£eib.

2(ucfj bas entfpridjt burcfjaus bem Porbilbe griecfjifc^er

Dram.en. Wie in ber Statue bas <S>ewanb bas (£cho ber

Belegungen bes Körpers ift, ol^ne eigenes ^eben bod}

lebt unb roallt unb u?ogt unb fo bie fdjönen Linien bes

Körpers miberfpiegelt unb ocrftärft, ebenfo nimmt auch

ber €iiot ofjne felbftänbiges UJollen an ben (£mpfinbun==

gen unb Stimmungen ber ^errin teil, gibt il^nen butd}

20*
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ein 2tnfcf?mie3en größere ^ülle unb madjt fo bie Kegun^

gen iljrer Seele finnfälliger unb einbringlidjer. Der

Kotfjurn erl^öljt bie (Seftall über 2TTenfrf?enmag I^inans,

Dom (£t|ore merben Stimmungen tpie von einem Sd^all*

tridjter mit oeroielfadjter Stärfe 3urücfgeu)orfen. Das
antue Cljeater bebarf bei feiner großen §uf^örer3al^l, bei

feinen gewaltigen 2tbmeffungen unb feiner offenen 2In=

läge berartiger Perftärfungsmittel. Das bebecfte, Heinere

moberne Cljeater I^at fie nidjt nötig. Cro^bcm liai aud)

in iljm ber Cljor, burcbgängig im gefungenen, feltener

im gefpro dienen Drama, Dermenbung gefunben. (Soetbe

bebient fidj feiner 3unäcf?ft in benjußter 2tnlefjnung an

bas antife Drama, bann aber als bequemer llnterftü^ung

für ben „opernljaften CeÜ" bes i^elcnafpiels.

Wie f^elena fommen auc^ bie llTäbcben bes dl^ors

aus ber Untertoelt, Sie ^aben ein Sen)ußtfein oon bem

freublofen £eben, bas fie bort „im f^intcrgrunbc tiefer

^fpljobelostriefen" gefül^rt, anbers als il^re Königin, bie

„aud? im i^abes ftol3 3U il^resgleidien gefeilt, mit Per*=

fepl^onen innigft oertraut, obenan ftebt" unb gern bort

roeilt (9970). Desl^alb fträuben fie fid?, mit f^elena in

ben Vjabes 3urüc!3u!el^ren, bleiben auf ber ©berujelt unb

werben 3U unperfönlidjen unb nam.enlofen (Elementar:^

mefen. „^uf bon (Sebanfcn," fagt(Soctbe 3u€(lcrmann,

„ba% ber Cljor nid?t toieber in bie Ilntertüelt binab loill,

fonbern auf ber I^eiteren ©berflädje ber €rbe fic^ ben

Elementen 3un)irft, tue id? mir tpirüid? etwas 3ugute"

((Sräf 583, 22). (Es ift müßig, 3U unterfud^en, ob (Soetlje

Porgänger für biefen (Sebanfen gefjabt liat Denn fo, wie

er iiin burdjfül^rt, ift er burd?aus fein Eigentum. 2In=

geregt werben fann er fein burd? Sljafefpeares 'Sturm',

bem er ja aud? ben 2Tamen feines Stuftgeiftes 'Ztriel' im

(Eingang bes erften Tlttes entleljnt. 2tls legten Dienft

trägt biefem fein f)err Profpero, beffen Harne basfelbc
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tpic ^auft (prosper = faustus) bebeutet, auf, bet ^^lotte

günftigen ^atjrmiub 3U geben. „ITTein £)er3ensariel, bies

liegt bit ob; bann in bie (Elemente! Sei frei unb

leb bu wolill" f^iermit fdjlic^t ber 'Sturm'. (Soetlje lägt

feine 'f^elena' in einen mächtigen Hymnus auf bie fegen^*

bringenbe Kraft ber oier Elemente ausgingen. Hocf? finb

es bie !örperlicf?en IlTäbc^en bes Cfjors, bie iljn fingen,

aber itjre Wovie mad^en ben €inbruc!, als üerflüd^tige

fic^ iijre Körperlid^feit, gelje ein ins XtJefenlofe unb

löfe fic^ auf 3U 2ttomen.

Wie [id} ber Didjter einen foIc^enDorgangetioabenft,

jeigter in ber !ur3en(£pifobe 3U)ifd?en einem Mädchen bes

Ctjors unb (Supl^orion (979^—98 \o). Der ungeftüme

Jüngling Ijat bas milbefte ergriffetx unb pre§t es mit

(Semalt 3um Kuffe an ficb. 2tber bie „berbe Kleine" fe^t

iljren IDillen bem feinen entgegen unb ent3iet^t ficf^ feinen

Umarmungen baburd?, ba% fic, in eine ^Jlamme oerroan*

bclt, lobernb 3ur ^öf^e fäl^rt. Sie gebt ein ins Clement

bes ;^euers, Vfiet fcfjeint (Soetlje 2tnregungen antifer

Kunft 3U folgen. €ine ber gefeiertften Sagen, bes Peleus

Hingen mitdtjetis, liai 3af^IIofeZ)arfteriungen namentlicf?

in altertümlicber Kunft gefunbcn. Die Hereibe ergibt

\id} bem fterblicfjen IHanne nur 'ge^mungen unb fuc^t

ficf) iljm burcf^ Permanblungen in alle möglidjen Sd?re(f*

gcftalten 3U entminben. Diefe S3ene fdjeint oon ben

Pafenmalern um fo f^äufiger 3um Votwnvf getDÖIjIt

morben 3U fein, je weniger fie imftanbc finb, il^r mit ben

befcf^ränften ZTTitteln il^rer Kunft gerecfit 3U toerben. Die

Sdjredgeftalten pflegen bie oon pdeus' !räftigen Firmen

gefaxte Ctjetis alle auf einmal 3U umgeben: Scf^Iange,

£ötDe, pantber, ^cuer, le^tercs in (Seftalt 3ÜngeInber

flammen, bie flügelartig oon ifjrem Hücfen ausgetjen.

(Eupfjorions Hingen mit bem IXläbd^en mutet wie ein

Hadjflang fold^er Bilber an.
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3. Die ^vtUä)hittn ttV ©^enen. Da§tnbcrJjeIcna

ipie bie (Einl^eit ber i^anMung, fo aud} bk €inljeit bcs

©rtes gcipaljrt ift, betont (Soetlje tpieberijolt. „Das

JTlerfiDÜrbigfte bei biefem Stüde ift, ba% es, oljne ben

®rt 3U oeränbern, gerabe breitaufenb '^abje fpielt, bie

(2in{^eit ber f^anblung unb bcs ®rts aufs genaufte beob^^

adiiei, bie britte [bie €iTiIjeit bergeit] jebod? pt^atttasma*

0orifcf? ablaufen Iä§t" ((Sräf 3^](, 6 ogl. 350, ;i2). Die

f^anblung gel^t im Peloponnes Dor ficfj, unb ^wax an brci

Derfdjicbenen, bod} na^e benad^haüen Orten.

Die erfte Sjene fpielt cor bem Königspalafte in

Sparta, bie ^xoeiie in ^aufts Surg, bie britte in 2lrfabien.

Der £)intergrunb 3cigt in ber erften S3ene bas „I^olje

f^aus, bas Cvnbareos naif bem fjange fidj Von Pallas'

^ügel, ujicberfel^renb, aufgebaut (8^96)". Sparta befi:^t

feine f^od^ftabt, wie Titiien in ber 2t!ropoIis, ^\:ieben in

ber Kabmeia, fonbern beljnt fid? über eine Heilte 3iemlid?

gleid? tjof^er I^ügel aus. 2luf bem bebeuienb^ien liegt ber

Ccmpel ber 'ftabtfjütenben 2ttf^ene', beffen erfte 2^nlagc

bie Überlieferung auf Siynbareos 3urücffübrt, ben aber

crft fpätere (Sefcfjlecbter als 'eisernes X^aus' erbauten,

moDon bie (Söttin felbft benSeinamenXaXKioiKoq erl^ielt

(Pauf. III \7f \, 2). Dem Cynbareos madite fjippofoon

bie f)errfd?aft ftreitig unb oertrieb il]n; mit f)crafles'

rjilfe aber !eljrte er mieber, erneuerte feine i^errfd^aft

(Pauf. III \, 5) unb erbaute am 2tbbange bes ^Itl^ene*

t^ügels „bas Ijodjgetürmte ^ürftenl^aus" (85^9). Durd?

eine Säulenljalle ift es „üor allen I|äufern Spartas I^errlid?

ausgefc^müdt" (85oO- f?oIje Stufen füf^ren 3U ber elier^

nen, boppelflügeligen (£ingangstür. 2In bcn i^erbraum

im 3^^161^ fd?Itß§t fid? bas Sdilafgemad? (ber Ct^akmos

8685) unb bid^t babei dn befonberer Sc^a^raum, ber in

bürgcrlid^en f^äufern mit bem Sd^Iafgemadj eins 3U fein

pflegt. Die ^efdjreibung ber £agc unb Haumrerteilung
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bcs Pafaftcs I^at (Soetlje in bie Didjtung fclb^ ocr^

flochten.

2(ucf? über bie i.ag^e ber ^auftbur^ in ber ^weiien

53enc entljält bas Prama beftimmte 2tn0aben, beten

genaue (Ermägung oor mand;en ^^^^^ümern bemaljrt

Ijälte. 5. f^ierüber §(5;J VIII.

Der 5d?aupla^ ber britten 53ene ift bie £anbfrfjaft

2tr!abien. Den £iebenben winH „3U u)onner»olIem

bleiben 2tr!abien in Spartas Itad^barfdjaft (9568). §ur

Caube tranbeln fid? bie Cfjronen (ber Surcj), 2Irfabifd?

frei fei unfer (51M (957 0". Demgemäß lautet bie an=

fdjlie§enbe f5enifd?e Semerfung: „Der Sc^aupla^ Der=

iDanbelt fid^ burd^aus", aus bem gefd?Ioffenen Burgljof

vonb eine offene £anbfdjaft. „Ztn eine Heilte von ^elfen^

IjöI^Ien lel^nen fid? gefdjioßne £auben. Sdjattiger J^ain

bis an bie ringsumgebenbe ^elfenfteile Ijinan." €5
bleiben bie Berge über bem ^aine fid)tbar.

^r!abien, bie Surg bes peloponnes, bas von

jebem Zugang 3um ITTeere abgefd^Ioffcne unb bamit

oorm Einbringen frembcr €inflüffe beijütete IlTittelftüc!

ber f^albinfel, im 2JItertum wie fjeut bas £anb ber flirten

unb f)erben, oljne politifc^en iTTitteIpun!t in oiele Kan^

tone mit menig beoöüerten Stnfieblungen 3erfpalten, ift

um biefer feiner natürlid^en Befc^affenljeit roillen frülj

3um geträumten ^anb ber DoIIen Bingabe an bie Hatur

geworben, einer f]ingabe, bie oon ber Oppig!eit oer:*

feinerten £ebens foujenig oie oon ber Unraft ber über=

DÖlferten Siäbie berüfjrt ift, bie u^eber ben gmang ber

(Sefe^e, gefdjriebenen n)ic ungefd?riebenen, nod? bie

Störungen neugieriger Hadjbarfdjaft fennt, bat^er bie

Sel^nfudjt aller Unrufjigen, überfättigten, nadj förper^

lieber unb geiftiger (Sefunbung Sudjenben. Die §eit bes

f^ellenismus, bie §eit ber (Sroßftabtgrünbungen, fteigert

bas 2?erlangen nad? (Sinfamfeit, unb ujas ber Sefjnfudit
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bie Welt ber XPirflidjfctt ücrfa^t, ^cmäl^rt ifjr bie Züelt

bcr poefie. Dtefe bilbct im ^nfdjlu§ an oereinjelte ältere

Porbilber in ber coli ehtfe^enben 5c^äferbtd?tun0 eine

felbftänbige, pielgepflegte Dtrfitungsgattung aus, bie mit

bem 2tufleben ber 2tntife in ber Henaiffance iijre 2tufer^

ftefjung 3unädjft in ^l^i^lien, bann in (gnglanb, ^ran!reid?

unb I) eutfdjlanb feiert. 3^0* ^^^^ '2Ir!abia' ju einem

nidjt feltenenHamen für folc^e poetifdjen ober profaifc^en

I)id?tun0en. PerHeapoIitaner^acopo 5anna3aro ifl ber

erfte, ber in feiner 'Arcadia'
( ^ 50-^ ) benSd?aupIa^ beri^anb*

lung tjierl^er oerlegt. ^uf il^m fu§t Sir pfjilipp Sibneys

'Arkadia', bie ®pi^ ins Deutfdje überfe^t unb in feiner

'dfexc^nia' felbftänbig nac^bilbet. So toirb mit 2Xu5=

breitung ber ^'^V^^tßi^^i'^iwng 2Xr!abien immer allge^

meiner 3um Cypus eines unoerborbenen £anbes, in bem
bie Unfd^ufb Ijerrfc^t unb feiiges irbifd^es (Senie§en. Den
Did^tem folgen bie ITTaler, unb Sdpäferbilber neljmen

einen immer breiteren Haum ein. €ine „2tn3atjl um*
fic^tigcr unb fräftigcr ITTänner" tritt im 3"^^^^ ^^90 in

Kom 3U einer (Sefellfd^aft 3ufammen, um ben 2tus*

tDÜc^fen ber italienifc^en £iteratur entgegen3utreten unb

fie 3ur alten tosfanifc^en €infac^fjcit 3urüd'3ufüljren.

Sie nennt fic^ aber nic^t etwa Toscana', fonbern 'Ac-

cademia degli Arcadi' ober fur3 'Arcadia' unb legt iljren

JTTitgliebern HangooIIe Sc^äfentamen bei. So eng Der*

binbet fic^ mit biefem Hamen bie Dorfteilung bes Ur=

fprünglic^en, (Sinfac^en, Heinen. Sei feinem 3tt)eiten

römifd^en 2tufentf^alt nimmt fie (Soetl^e in bie §al^l ifjrer

ITTitgliebcr auf, unb lebt burc^ feinen Seric^t barübcr

(32f XXV U5) aucb in I)eutfd?ranb fort.

^ür (Soetlje liegt infofem nod} ein befonberer (Srunb

Dor, 2tr!abien als Stätte ber Stiebesuereinigung oon ^aufl

unb f^elena 3U u)ä[jlen, als es bie Had;»barprot)in3 £afo*

nifas ift unb fo unge3U)ungen an ber (Einfjeit bes ©rtes
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fcftfjalten Iä§t, auf bxe ja ber Dtdjter in ber ^clena

Weit legt.

ITTit bem fallen bes t)orbangs, ber bas ar!abifd?e

23tlb bc^t, tft bas ^eicna\piel nicht 3U €nbe. (£s folgt nodj

eine fur3e, ftumme Sjene. pi^orfyas bat fid) nach €upIjo=

rions 5tur3 im Prof3cnium an eine Säule niebergefe^t

unb bleibt I^ier fcheinbar teilnaljmlos fi^en, bis bas

5c^Iu§lieb bes (Eljors oerflungen ift. 7)ann nimmt er

feine alte (Seftalt als iTTepIjiftopIjeles an, um au§erfjalb

bes Haljmens ber £)anbluitg, fo3ufagen auf neutralem

Soben, bas Stüd als (Hpilogus 3U fcfiließen. IDorte Ijat

ifjm (Soetbe nidjt in ben IlTunb gelegt, fein ftummes

Spiel fagt genug. €5 gibt, oie ^<3S IX ge3eigt morben

tft, ben Sdjiüffel 3um ''Bacd}anal' , mit bem bas Spiel

fcbliegt.

^. Öec 6ang ttt Handlung. €rfte S3ene 8^88

bis 9^26. Por bem Königspalafte in Sparta. '^mViiniet^

grunbc Säulenljane mit breiter IHitteltür. f^elena, bie

Ctjorführerin Pantljalis unb ein (Sefolge t>on gefangenen

drojanerinnen, il^ren Dienerinnen, treten auf. Sie

fommen oom IHeeresftranbe, voo fic auf ber f^eimfatjrt

von Croja eben gelanbet finb. tPäljrenb JUenelaos am
(Seftabe 3urü(!bleibt, um feine Krieger 3U muftern, hat

et bie grauen mit bem 2tuftrage oorausgefcfjidt, ein

®pfer 3U ruften. £)elenas Stimmung ift gebrüdt. ZTus

bem 3urü(ff^altenben Benel^men i^tes (Semaljls mäljrenb

ber ^aljrt oermag fie (^reubiges für ficfj nidjt 3U erl^offen.

Vod} tröftet fie ficfj, unfäljig, bas Dunfel ber §ufunft 3U

lüften, mit bcm(Seban!enangöttIid?enScbu^unbberSterb^

tieften buIbenbenSiirn. Hodj leidster Ijilftfidj ber df^or über

bieaugenblicflidjenBeflemmungenljinmeg. (Errebet feiner

£)errin freunblid? 3U, upeift fie auf bie HTadjt ihrer Scfjön=

tjeit unb iljres Heicf)tums Ijin unb ftimmt, als jene in ben

Palojt getreten ift, ein £ieb 3um Preife ber (Sötter an,
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bic f^elena ins Datert^aus 3urü(!(3efüf^rt unb ben <5e=»

fancjenen bie ^reif^eil mieber^efcfjenft iiahen.

3I^rem frollen Sana, fc^t Pa ntl^alis ein §iel burc^

bie 2tufforberimg, ben Blic! ber Cur bes Palaftcs 3U3U=

toenben. f^ier bietet fid? ein unermartetes 5d?aufpiel.

f^clena oerlä^t mit allen §eidjen feelifcf^er €rf(^üttcrung

bas eben erft betretene Königsf^aus. Sie ift, roie fie felbft

beridjtet, nerfdjeudjt trorben burd? ein großes, Ijageres

ücrijülltes IDeib, bas fie als einjiges lebenbes tPefcn

im palafte am f^erbe fi^cnb oorfinbet. IHit brol^enber

(Sebärbe certritt es ber Königin ben Wea, Dom Bjexbe

3um Sc^Iafgcmac^ unb fjeftet \idi an ifjre Werfen, \als fie

entfe^t lieber ins ^reie eilt. So wirb es unmittelbar

nacf^ f^elena in ber €ingangstür fidjtbar, furchtbares

I^aben bie ITTäbc^en bes Cfjors bei 3Iions Belagerung unb

gerftörung erlebt, (Sraungeftalten genug finb in Kriegs*

unb ^cuersnot auf il^re erfdjrerften Sinne cingeftürmt,

aber mas fie je^t fcfjen unb cor fid? ^aben, ift entfe^Iidjer

als alles bisf^er €rlebtc. IDeit über IHenfdjenmag ragt

bas Ungetüm auf, in feinem einen fjol^len 2luge lauert

blutig trüb ber Blicf, ein ^alin ragt aus bem 3aI^nIofen

iTTunbe n^eit I^eraus, ber (Sräen eine fcbeint bem Sd}0%

ber Harf^t entftiegen 3U fein. €in ^lud? entringt firf^

bem XlTunbe ber IHäbcfjen, bie, von il^rer £)errin Sdjönljeit

eni^üdi, ein foldjes Übermaß von Sdjeuglidifeit gar nidjt

faffen fönnen.

3e^t enblid? löft fidi audj ber regungslofen pijorfyas

bie gunge. DöIIig oertraut mit l7erfunft unb (Sefinnung

ber leidjtlebigen ITTäbdjenfdjar fjält fie ibr ein 3ilb itjres

oerfüljrenben unb entneroenben Creibens uor, 3U bem

^eib bes 2IIters auf bic '2>n^enb, §orn über oerle^tc

IDürbe unb teuflifdje £uft am Kränfen bie färben liefern.

Sefd^roid^tigenb greift f^clcna ein, ofjne eine tDedjfelrebe

Ijinbem 3U fönnen, in ber nodi einmal ber gcgenfeitige
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2Ibfdjeu in fraffen Bilbeni 3um 2tusbru(! fommt. tDie

aus 6cm 0rfu5 beraufbefcBiporene (Seftalten um()rän0en

bicfe bic Königin, fo ba% fie felbft an iljrem Sein irre

iDirb unb ficb ins Heic^ ber Sdjatten 3urüdrier[e^t tnätjnt.

llnb bic Ccufelinne pborfvas oerfagt es ficb nicbt, nun
aucb iljr gegenüber bie Kunft bes Kränfens jU üben unb

mit Sel^agcTi in (Erinnerungen an bie „ücbesfreubcn"

3U iDÜI^Icn, bie Belena von if^rem 3ebnten £ebensjaljre

an genoffen. Die fcbon ujanfenb geiporbene Königin

üerliert DoIIenbs bie ^^affung unb finft oljnmöcbtig in bie

2Irme bcr Dienerinnen.

2tber nur fur^e §eit lä%i fic^ bie f^olje ^rau übcr=

mannen, ^alb gewinnt fie bie i^errfdjaft über ficb ttiicber

unb erteilt nun ber Scbaffnerin ben Befebl, bie Vot^^

bereitungen 3um ®pfer 3U treffen. 2tIIes ift oorgefeben,

wie es ITTenetaos angeorbnet iiat, nur bas ©pferticr

feblt. Der König hat barüber nicbts beftimmt. pbor!\^as

roeiß i>en Scbleier 3U lüften: Belena felbft fei 3um ®pfcr

auserfeljen, unb mit ber i)errin m.üffen aud? bie DicnC:*

rinnen fterben. 2Iber bic bas Derberben an!ünbigt, rDei§

aucb "^ai 3ur Hcttung. IDälirenb ber langen Jlbmefenljeit

bes DTenelaos von Sparta I^aben frembe ITTänner aus

bem Horben unmeit Spartas in ben Dorbergen bes Cay-

getos ficb eine ragenbe Surg erbaut unb von bier aus

bas umliegenbe £anb ficfj 3inspflicbtig gcmacfjt. ^lüdjtet

f7clcna in biefe Surg, fo ift fie ritterlicbfter ^tufnal^me

unb Hettung ficber. pborfyas wei% alle 53ebenfen ber

Scbmanfenben 3U heben unb erl^ält enblicb von ibr ben

2iuftrag, ben IPcg bortljin 3U oeifen. 3'^ Scblu§lieb ber

S3ene, bas bic gcljcimnispolle €ntrüc!ung 3ur Burg be^

gleitet, fommt 3ipar junäcfjft bie ;^reube bes Cbors über

bic Hettung aus S^obcsgcfal^r 3um 2Iusbru(f. 2Iber fie

xDotiü nid}i lang,, benn bie immer bicfjtcr tpcrbcnbcn

ZTcbel, bic 3ule^t aucfj bas Ztädjftc ben Süden ent3icljn,
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madjen bic ipiberftanbslofen IlTäbcfjen, eben noc^

Schatten bes ßabes, um tljr 5c^ic!fal beforgt. Sie tpäbnen

fidj Dom Cotenfül^rer f^ermes mieber ber nebelerfüllten

llntermelt ^ugefül^rt unb fommen felbft, als bic Hebel

entmcidjen unb bie IlTaueni bes Burgl^ofes fie umfangen,

aus ber Sorge nidii oöllig Ijeraus. Denn toenn aud?

nidjt ben Sob, fürchten fie bocf;i neue (Sefangenfcbaft,

§u)eite S3ene 9)[27—9573^ 3"''^^^^'^ Burgljof.

Pantl^alis peripeift, an Bcfonnenbeit unb Sammlung
il^rer £^errin äbnlicfj, ben DTäbc^en if^ren Kleinmut, aber

oirffamer als bie IlTabnung bringt ihnen ein neuer

2tnblt(! iljre £)eiter!eit 3urücf. €in gug von Pagen
fcf>reitet bie ^Treppen herab. Sie tragen, ipas 3um
Cl^ronbau nötig ift, Stufen, Ceppicfj, Si^, Pfühl, ^alba^

c^in. 2tl5 ber Chron f^ergeri{f»tet ift, nimmt i^elena barauf

pia^, ba3u im 2tuftrage bes Burg!)erm cingelaben; unb

georbnet ftellcn fich bie XJienerinnen an ben Stufen auf.

Zinn erfdjeint ;^auft felbji. 3" ^^^ malerifdjcn ^oftracfjt

bes IHittelalters fteigt er langfam bie breite Creppe

f^eruntcr, einen (Sefeffelten an feiner Seite. €s ift ber

Curmmärter Synfeus, ber, von Helenas ftrahlenber

Sd^önlieit gcbicnbet, feiner Pflicht, itjre 2[nfunft 3U

melbcn, Dcrga§ unb \o ^^auft bie IHöglichfeit nahm, feiner*

feits ber Pflicijt bes 5chIo§fjerm 3U genügen unb bie

Königin recf^t^eitig 3U begrüben. Hitterlich legt ^aufi

feine Seftrafung ober Begnabigung in f^elenas V>änbe,

n)ie einft 2tgameiunon Sithras Befreiung. Sie gibt iljn

frei, ^auft ift über bie Hube ifjres Urteils nicfjt minber

erftaunt als über bie l\Xad:>i ihrer Schönf^eit, in bercn

Bann feine treuften ITtannen il^rer Pflicht oergefjen unb

bie Sicfjerljeit ber Burg gefäljrben. 2lnd} er felbft unter*

liegt il^m. tlTit ber Burg unb allem, was fie birgt, über*

gibt er ficf) ihr als Berrin unb (Sebieterin. it?ie ein nnenU

rinnbares (Sefcfjid maltet bie liXad^t ber Sc^önl^cit. (Dline
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leibenfdjaftlic^c €r0Üffe, oljne 3cteuerun0cn finben ftd>

Mc Jtiebenben, als leite fie, fange füreinanber beftimmt,

eine nnfic^tbare ^anb. 3^ leidster IDedjfelrebe, bie nicht

ber Offenbarung innerer €mpfinbungen, fonbem junädjft

ctrüas ganj ^Ju^erlicfjem gilt, öffnen fidj alhnälincf^ ibrc

^erjen. €in anmutiges Heimfpiel füf^rt fie ^um 33etüu^t=

fein iljrcr gegenfettigen ZTeigung unb fdilieglid? 3unx 3e*

fenntnis ber traumfjaften Seligfeit bes ^tugenblitfs.

(Ein fd^riller HTi§ton raubt il^m bie Dauer, pfjorfyas

ftür3t mit berSotfdjaft f^erein, lUcnelaos jielje mit feinen

i^eerljaufen gegen bie ^urg, um fein Hedjt auf Belcna

geltenb 3U m.adjen. ^auft trifft unDer3ÜgIicb 2tnorbnun^

gen 3ur Dcrteibigung. (Er fenbet £)eerfüljrer mit if^rcn

ITTannen nad} allen Hidjtungen f^in ab, üerleif^t ihnen

nad} ber Königin (Sebot ben i)er3ogsrang unb bas von

iljnen 3U befe^enbe ^anb als £ef^en, umgibt fo 5parta,

n)0 er felbft ben Sdju^ übernimmt, mit lebenbigen

ITTanern fieggerooljnter Sdjaren unb bannt jeglicbe

(Sefaljr. Xlun fönnen bie £iebenben bie Sicfjerf^eit ber

Surg mit 2tr!abiens Bergeinfamfeit nertaufdjen, unt gan3

fid? unb if^rer Siebe 3U leben.

Dritter Ceil 957^— H0038. f)ain in 2Jrfabien,

von gefdjioffenen, an ^elsgrotten fidi lef^nenben £auben

umgeben. Die HTäbdjen bes (£fjors liegen oerteilt im

Sdjiafe. pfjorEycis mecft fie mit einer, mie fie meint,

tpunberbaren HTär. ^auft unb f^elena hßben in ben

(Srotten if^r Beilager gefeiert. ®fjne Vev^uq, entfpringt

ber Xtlnttev Sd}0% ein Knabe, ber fidi, nacft n>ie ein flügel*

lofer (gros, in ber f^öfjle lad^enb tummelt. Balb witb

feinen Sprüngen bie (Srotte 3U flein. €r eilt fjinaus in

bie 3er!lüfteten Berge unb fcbeint oerloren. 2tber woliU

gemut 3eigt er fid? fogleic^ ben befümmerten (Eltern

oben auf benx Hanbe bes Reifens, nic^t mefjr nadt, tPte

bisljer, fonbem in blumigem (Setpanbe mit einer golbencn
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£cier in bcr £janb, (Ein Strahlenfrauj unileuc^tet [ein

£)aupt, toie roenn nbetmäd}tia,e (Setftes!raft öarin mof^ne.

(Sriccf;>ifdien Obren flingt bie Kunbe nicht fo oertpiinber*

lid}, xo'ie pi^orfyas meint; benn fie babeit äbniidjes von

itjrem (Sötte f^ermes geijört, ber als Säugling 311 feit*

famen 2tbenteuern bcr tPiege unb ben It^inbeln 3U ent=

fd^Iüpfen tpu^te unb crmacbfen als Sdjü^er aller Porteil*

fud^enben felbft bie geipagteften Diebftäljle ausfüljrte.

So üemeljmen benn bie IlTäbcben bes Cfjors gläubig aucb

ber pi^orfyas €r3äblung um fo mel^r, als fie gleic^ mit

eigenen 2tugen beren Bestätigung maljmetjmen. (Supl^o*

rion 3eigt fic^ als Heiner pijöbus mät feinen glücflidjcn

€Item. 2tber feine £uft, empor unb immer böljer 3U

bringen, Iä§t ifjn am Heibentan3 mit ben ITTäbd^en unb

an ber ftürmifdjen ^aa,b auf bie Sd)önfte nicf^t lange (Se=

fallen finben. Die IPilbcfte hai er ficb ausgefudjt unb

fdjieppt fie allem IPiberftanb 3um Üro^ berbei. 2lbev

fie ergibt fic^ ber (Setpalt nic^t unb fäfjrt als flamme auf

3ur f?öfje, fo feine Cuft nadf bem gleicf>en ^iel nocf? mehr

ent3Ünbenb. ^elstal unb 2X>aIbgebüfc^ werben ibm 3U

eng, mächtig 3ieljts iljn empor 3U ben gacfen unb (Sipfeln

ber Berge. Krieg* unb Siegfanfaren bringen an fein

(Dfjr. gum Jüngling crtoacfifen, eilt er fort in ben

bonnernbcn Kampf. €in ^fügelpaar Ijebt ifjn oom
Boben, iiod>, böf^er; in Dollerem (Stande ftraljlt bie

2turcoIe um fein f)aupt, ein £icbtfcbtpcif 3icbt ibm nad) —
ba „ftür3t ein fcböner 3w"9fi"9 5^^ ^^^ €Item 5ü§en,

bas Körperliche Dcrfcfjrüinbet fogleicb, bie 2tureoIe fteigt

xDxe ein Komet 3um i^immel auf, Kfeib, ITTantel unb Cyra

bleiben liegen". Der ^^«^rusflug hat il)n ber Sonne 3U

na}:i gebradjt, unb tuie bes Däbalus bü%i aud? ^aufts unb

f^elenas Sol^n iljn mit bem Cobe. ITtit bem Hufe an feine

IHutter, il^n „im büftem Heid?" nidjt allein 3U laffen,

gef^t (Eupfjorion, nodj elje er 3um XTIanne gereift iji, ins
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Sd?attenreid? ein. €tn £ieb bes Cljores 0ibt ber (Erauer

um bas fjinfdjeiben bes 3ün9ltn05 2Iusbru(f, aber fic gilt

nic^t fotpoljl €upljorion als £orb Byron. IPillicj aber

folgt ^elena bem Hufe ifjres Sotjnes. „Sie umarmt
^auft, bas Körperliche üerf(f>iDinbet, Kleib unb Scfjleier

bleiben tl^m in ben 2trmen." Sic feftjuf^alten, maljnt

ptjor!yas ben allein gebliebenen ^auft. Dann „nimmt

fie €upIjorion5 Kleib, ITTantel unb Syra von ber (Erbe

unb fe^t fid^ im prof3enium an eine Säule nieber". f^ier

Derbleibt fic bis 5um Sd?Iu§.

2Xad} £)elena5 Pcrfdja?inben forbert Pantbalis ben

<Zilot auf, ber f^errin 3U folgen, roie fie felbft es tut.

2tllein bic ITTäbdjen fennen bas freublofe Sdjattenleben

3U gut, um ficf), lebensfrot^, toie fie finb, bortbin 3urüc!3u*

fetjnen. ^m Sageslicbte 3U wanbeln, ift il^r Wnn\d}, unb

fo Der3icf;>tcn fie lieber auf jebes €igenleben. Q)iine

Hamen, oljnc perfönlicbfeit, gefeilen fie ficf;» als unfidjt*

bar, bodj Icbenbig trirfenbc (Scifter ben dementen 3U.

€inmal gefdjaffene Kraft lägt bie I^ausljaltenbe Hatur

nidjt ungenu^t untergef^en. 2tls f^elferinnen ber (£rbe

unb £uft, bes IDaffcrs unb ^euers weben fie raftlos mit

an „bet (Sottljeit lebenöigem Kleib", nicbt ben griedjifdjen

Hympljen, ©reaben unb Dryabcn gleicb in förperlicber

(Scftalt, aber aud? förperlos fcgensreidj unb unentbcljrlicb

für ben ßausljalt ber Hatur. '^n vier Stropljen von

nal^e3u gleicfpen 2Ibmcffungcn fdjilbert ber (£Ijor bies

Ijeimlicf^c Weben ber (Elemente unb fcfilie§t mit einer

leibcnfcljaftlidjcn Scbilberung ber tPeinlefe, bes Keltcms

unb iljrer raufcfjenben ^cicr.

Das Spiel ift 3U (Hnbc, bas laute Cl^orlieb DcrHungcn,

ber Dorl^ang gefallen, '^e^i erft „ridjtet fidi pijor!yas

im Prof3cnium riefenl^aft auf, tritt oon ben Kotljumen

Ijeruntcr, leljnt ITTasfe unb Sdjieier 3urütf unb 3eigt ficb

als IUepfjiftopljeles". IPäljrcnb bes Spiels hat iljn bic
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Tflasfe bet pf^oifyas a,ebeät (Er ift 3eUit>eiIig nid)t bIo§

äu§erli(^, fonbem aurf^ in feinem IDefen als Teufel in

ben f)intergrunc) getreten, ^e^t am 5djlu§ fteljt er in

unoerfennbarer (Seftalt als treibenbe Kraft and} im
f^elenafpiel allen um fo cinbringlid^er cor klugen, als

er auf ber Süfjne gatxj allein ift unb ber 5djlu§teil bes

Cl^orliebes mit feinen grellen Diffonan3en wie ein teufli=

fdjes £adjen anmutet, bas in ben preis bes I^armonifdjen

Haturlebens I^ineinÜingt.

5. iEtn^cI^eiten. A. Die Persmagc ber (£I^or^

lieber. Wie im aniifen Drama ber Dialog von bcn

Cl^orgefängen im Vexsma^ ficf» beutlicB unterfrfjeibet, ift

bies aucb hier ber ^aU. ^ür ben Dialog Dermenbet (Soetl^e

im erften (flaffifcben) Seil bes Dramas ben iambifc^en

fec^sfü§igen Crimeter (2 Jamben = \ IHetrum) ber

griec^ifdjen Cragöbic mit äl^nlid^em, bocfj nidjt an fo

ftrenge Hegeln gebunbenem IDecbfel 3n)ifcfjen 3U)ei= unb

breifilbigcn Persfügen. '^m 3nieiten (romantifcfjen) Ceil

perfrf^ipinbet er ^wav nid}t gan3, u?irb aber nur nocfj in

ben Heben ber Chorfüfjrerin unb ber f^elena por bem
2tuftreten ^aufts oertpenbet unb fe^t erft nad} 5d)Iu§ bes

opeml^aften Ceils u?ieber mie ein tragifcfjer 2tusflang in

ben 2ibfdjicbsrr)orten ber ^elena unb pantf^alis nod?

einmal ein. So ^lat mit gro§em Sebarfjt (Soetl^e ben

Haffifdjen Crimeter nur (Srierf^innen in ben IXlunb gelegt

unb nur an Stellen, an benen bas (Sriec^entum mit be*

3U)ingenber Kraft in bas i^elenafpiel hineinragt. Hlit

^Jaufts 2tuftreten tritt ber mobcnte tragifcbe Pers (fünf

Jamben) in fein "Redit 2Iud? ^eUna bebient fic^ feiner.

3n bem Heimfpiel ^\x>i\d)en ^au^i unb fjclena tDcI^t ein

I^auc^ ritterlicher ITtinnebidjtung, ber bas Deutfrfje ja ben

Heim ocrbanft. 27Tefir nod) aber erinnert bas Spiel an

einen f7ol3fdjnitt in Kaifer ITTajimilians 2t>ei§!unig: „Wie

ber 3wTiiw lPei§ Eunig unnb bie ^nno, funigin yebes bes
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anbem fein fpracf» Icnict." IHarimtlian mib feine (Se=

mablin TTIaria von Surgunt» fi^en in einem <3axien

nebeneinander, mie ^auft uni) Belena, uni> bealeiten ihre

IDedjfelrebe mit lebenbi^em 5piel öer Bänbe, iporin fich

^reube unb (£rfitaunen über 6ie gegenfeitige Belehrung

ausfpridjt. Da ber lDei§funig ^775 im Dmc! erfcbien,

ift an3unef^men, i>a% feine fdiönen Boljfcbnitte (Soetbes

2tufmer!fam!eit erregten. (£5 märe ein eigener ^ufall,

ipcnn bie beiben 53cnen bes llnterrid)t5 3tDeier £ieben=

ben unabfjängig ooneinanber entftanben roären.

Die britte 53ene (2trfabicn) leitet p^iorfyas mit

iambifdjen Crimetem ein, gef^t aber gleidj, mie bcr Cljor,

3U trocfjäifcben Cetrametem über, bie oortriegenb bem
älteren griecbifcben Drama angeboren. 2lud^ ber große

5d?Iu§cfjor oernjenbet bie oollen trod^äifdjen Cetrameter.

Die Versmaße ber übigen dfjorliebcr finb febr

mannigfacb.

Sd}on bie §al^l ber £ieber läßt ben Hadjbruc! er^

fennen, ben (Soetbe auf bie 2TtittDirfung bes dfjors legt.

(£s finb beren, recbnct man audi bie wenigen für^eren

£iebeinlagen mit, nicfjt weniger als 3tt>ölf. Sie finb

ftropl^ifcf? gegliebert.Die of^ne (Segenftücf einem Stropljen*

paar porangebenbe (Eitileitung, bas Porfpiel, läßt ficb,

getDiffermaßen als2(uftqft 3um <3an^cn, als „2tufgefang",

ber gleicbfalls bes (Segenftücfes entbebrenbe 5cblu§fa^

als „2tbgefang" be^eicbnen. Die brei Strophen bes crften

Cljorliebes finb in ben lllonolog ber i7elena erft bei ber

enbgültigen Raffung bes Dramas eingefügt niorben,

liegen alfo, burcb drimeterftücfe getrennt, nicht unmittcl=

bar beieinanbcr. Das £ieb

I 85 \
6—8603 3erfänt in

85^6—8523 Stroplje,

8560—8567 (Segenftrophc,

859 ^—8605 2tbgefang;

Cicnbelcnbnig, Äau'^ II 21
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II 86HO—8637 in

86](o—86 H8 Stroptje,

86^9—8627 (Scgenflropl^c,

8628—8637 ^tbgefaug;

III 8697—8753 in

8697—870^ Stropfjc \,

8702—8706 (Segcnflropfje ^,

8707—87^2 StroptjC 2,

87^3—87^8 (Segenfiroplje 2,

87^9—8727 gmifcfjcngcfang,

8728—8735 Stroplje 3,

8736—87^3 (Segenfiropfjc 3,

87^;^^—87^8 Stroplje «j,

87^:^9—8753 (Segenftropf^e ^;

IV 8882—8908 in

8882—8886 2(ufgefang,

8887

—

880)1^ Stropi^e,

8895—8902 (Segenftropljc,

8903—8908 2tbgefang;

V 9078—9^2^ in

9078—9087 Stufgefang,

9088—9098 Stropl^e,

9099—91^09 (Segcnftropljc,

9U0—9^2^ 2(bgefang;

VI 9^52—9^8 \ in

9\52—9^6^^ 2(ufgefang,

9H65

—

^\8\ 2tbgefang;

VII 9385—91 HO in

9385—9392 Stropf^c,

9393—9^00 (Segcnftropljc,

9^0 ^—-^9 HO 2tbgefang;

VIII 9';^82—9505 in

9^82—9-^90 Stroplje,
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9^91—9^99 (Segenftropfje,

9500—9505 Jlbgcfang;

IX 9629—9678 in

9629—9636 Stropljc X,

9637—96^^^ (Se^enftroplje x,

96';^5—966^ Stroplje 2,

9662—9678 (Se^enftropfjc 2;

X 9970—9980 unb

XI 9985—999 ^ befteben nur aus einer Sfroplje;

XII 9992—^0 038 ber gro§c Scfjlu^cfjor fdjreitet

ausfc^Iic^lic^ in trocfjäifdjen Cetrantetem baljin unb

btibet 5ic qcroaltige „Sd^Iu^fympI^onie".

Die Stropl^en beftetjen aus logaöötfdjen, b. b.

Irod^äifc^^baftylifdien Heiljen. Die galil ber Bebungen

fcf?tt)an!t 3U)ifc{?en 2 unb 6, bält fidj aber rormiegenb auf

mittlerer ^ölje, fo ba§ als (Srunbmaf ber fogenannte

(Slyfoneus angefetjen merben barf, ein Pierljeber folgen*

ber ^orm: -^^^v^^^w^^ beffen Daftylus feine Stelle

oecfifeln tann. (£r begegnet faft nur in biefer um eine

Silbe oerfürjten ^orm (fatale!tifd)). Hädjft iijm ift ber

Dreiljeber (pijerefrateus) am Ijäufigften, foroofjl per=

für3t als unt>erfür3t (afataleftifdj). Der gireiljebev

(2tbonius) ift feiten, Ijäufig feine t>erfür3te (^orm, ber

(£tjoriambus --^^- ober ber Kretüus -^-. llnge==

mifcbte Keiljen (reine Crod?äen, '^amhen) begegnen

au§er ^napäften (^^-) unb ben Cetrametem bes

Sd/Iu§cbors nicht häufig. 2tls Seifpiel feien bie 2TTage

bes britten Chorliebes fjier angefüljrt.

Stroplje X

^ww_«^
I

w^^_.^ 2 Jlbonien, beitn 3rDeiten -^'-' in

^--^ oariiert;

-cwv^_v^
I

yjj.^_^ besgleidjen;

2X*
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^wv^_w]j:v^w_w 2 Sibonien;

j.^w-^
I

^v^w- besgleidjen, ber le^tc ocrfürjt;

^^- Kretifus.

SemerfensiDcrt bas Decresccnbo am 5cf?lu§ oom
2ibonius über ben (£tjoriambus 3um Kretifus.

Stropl^e 2

fatalefttfd;»e (Slyfoneen

^w_v^_w_ fatal, trodjäifdjer Dtmeter
^w^^_wv^__ 2 Paftylcn, 2 votfüt^ie Crocf^äen,

Per Daftylus ber lo^aöbifc^cn Heilje fielet an metri*

cf?em IDert bem Crocf^äus feljr nalie, infofern bie £änac

enes eiwas njcntger, bic Sän^e biefes etwas mel^r als

3ti)ct3ettig tft (- = w^^). ^rri legten Perfe „über bic

näd}Üid}e Slabt I^in" crf^altcn bie Worte „Stabt fjin" bei

ric^ti^em Spred^en jebes ben Weit eines oollen Crod^äus,

ebenfo in ber (Se^enftropl^e

„^euerumleudjteten Qualm bin".

Die längen finb alfo brei3eitic).

gujifcbengefang

(Slyfonecn, leidet oariiert als trodjäifdje Dimetcr ober

mit 3t»ei ^tatt einem Daftvius.
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Stropfje 3

. \j \j ^ \j

2ibomus;

^ - ^ - überfilbiger 2tbontus

;

^-^ 2lbonxus;

w_w_.^_w (Slyfoneus, unüerfür3t;

_wv^_w_ (Slyfoneus, Derfür3t;

._w_^_ trocbäifdjer Zitmeter, oerfürjt;

_ww_^ pfjere!rateus, unDcr!ür3t.

Stropl^e q^

_iv-/_v^v-' — vy — v^

(Slyfonecn mit 2(usnabme bcs oicrten Perfes, eines rein

baftylifcben (Ectrameters.

2tIIe Perfe biefes Siebes h^aben oljne Husnat>me

fallenben Hbytl^mus. Die gried^ifcfjen Dramatifer 0e=

ftatten ficf? bäufig 2tuftaft[ilben, burdj bie in ben Hljytfj^

mus 2lbtDecfjfeIung gebracfit tpirb. ^udj (Soetlje bat fie,

bod; feltner.

Die Perfe ber (Segenftropbe entfprcd?en bemn ber

Stroplje nidjt immer Silbe für Silbe, bod) ftreng im Haij^

men il^res metrifdjen iPerts. (Es ift erftaunlidj, ba%

(Soetbc ficb für bie ftropbifdjc Hefponfion (Sefe^e aus

feinem Spracf^gefüf^I I^eraus gefd^affen liai, bie auc^ von

griedjifcben Dicbtem befolgt merben, als folcfje aber crft

in jüngfter §eit erfannt rporben finb (^ran3 Soll, über

bie metrifd^e (Seftaltung ber Cfjorlieber im ßelena=2(fte,

im 2(nbangc 3U €mft Craumanns ^auft II '{{o).

B. ptjorfyas^IHepI^iftopI^eles. „Die Holle, bie

ITTcptjiftopIjeles int f^elenaafte fpielt, ift gan3 abfonberlicb
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unb entfernt ficf? toeit von bet in ben übrigen Elften. €r

I^at nid?t bIo§ feine Kleibung, er ^ai and^ fein (Sefd?Icd?t

oertaufdjt. €r ift nid?t ntel^r ber fdjmucfe 3unfer mit ber

^ebcr am ^ut, ber fcfion im Pertrauen auf feine (Erfd^ei*

nun0 fein <5lüd bei grauen mit (Erfolg perfud^en barf.

(Er ift ein altes IPeib getporben, mit beffen abfto^enber

^ä§Iid?feit nur feine §unge n^etteifert" (§u (Soetljes

^auft ^^0- X^icfc abfonberlicfje Holle bebarf einer eigenen

23etradjtung, ba fie für bas Derftänbnis bes 2t!tes pon

befonbcrer ^Sebeutung ift.

Das un3ertrennlicfje Paar ^auft^IlTepIjiftopfjeles er=

fc^cint im britten TlHe getrennt. 3ßber I^anbelt auf eigene

Derantn?ortung unb fcfjcint fid) um ben anbem nid?t 3U

fümmern. ^n ber erften S3ene, in Helenas f^eimat Sparta,

tritt ^auft überl^aupt nid)t auf. 2lud} wo von ifjm bie

Hebe ift (I 5^9 ff.), mirb fein Hame nidjt genannt. Was
pijorfyas für iljn tut, fdjeint oljne fein 2t>iffen ju gc*=

fd^eljen. '^n bet ^weiten S3ene, in ^aufts Hitterburg,

üerfcf?u)inbet ifjrerfeits pijorfyas oon ber Sül^ne, unb

f^elcna erl^ält auf bie ^Jrage nac^ il^rem Perbleib (11 9)

eine unbeftimmte Tlniwovi. Hur einmal tritt pijorfvas

gan3 oorübergel^enb auf, um bind} bie erbidjtete DTelbung

Don Hlenelaos' 2tnmarfd? (11 293 ff.) bie beiben Sieben >•

ben 3U erfdjrerfen unb in 3ärtlid?es (Seplauber einen jäl^en

ini§ton 3U bringen. (Erft bie britte S3ene in 2Irfabicn

pereinigt beibe micber. pijorfyas I^ält Wad^i, tpäl^renb

^auft unb i^elena bie hir3en ^reuben il^res Seilagers

genießen. 211s €upI^orion ben Cob finbet unb Bclena

itim in bie Unterwelt folgt, bleibt pi^orfyas allein mit

bem (£l^or bei ^auft 3urüc! unb rid?tet je^t 3um erften tlTal

im gan3en "UH bas Wovt unmittelbar an iljn. ^auft ev"

ipibert nichts. Wie fpradjlos infolge ber unerrparieten

(Trennung pon fjelena, lägt er fid^ pon il^ren (Sewanben

in bie £^öljc lieben unb nad? feiner norbifdjen f^cimat
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3urii(ftragcn. pijorfyas bleibt bis 3um (£nbe bes Elftes

auf bcr Sülinc. Sie fe^t fid? im prof3eniuTTi nieber, um
als ftummer Seobacfjter ben Dorcjän^en bet3Utt)ofjnen.

Bei il^rcm erften 2(uftretcn 3eigt ficfj pfjorfyas als

Ijä§Iid?e, mürrifcbe 2tlte, bet jugenblirfjer ^roljfinn uni>

£cbensluft ein (Sreuel ift. ITTit einer ^lut von Sc^mäljun*

gen übergießt jie bie HTäbdjen 5es dl^ores, bie il^rem

(Enlfe^en über ben 2tbftanb 3n)ifc^en £)elenas Sdjönfjeit

nnb bet abfto^enben Dcttcl mit jugcnMidjer £eiben*

fcf^aftlidjfeit 2Iusbrucf geben. So ausgefucf^ter nieber^^

träd^tigfeiten, wie fie pf^orfyas in ber gtoiefpracf^e mit

ben — übrigens aud} nid}i roäl^Ierifdjen — Dienerinnen

3utage förbert, ift mof^I aud) eine menfdjiidie Stlte fällig,

wenn fie gerei3t wixb. 2tuffälliger fd^on ift bas Betragen

ber permcintlid^en f^ausbüterin iljrer £>errin gegenüber.

Das ^eliaa,en, mit bem fie in f^elenas Dielen £iebesaben=

teucrn müljlt, bic auf bas Sinnlidje 3ugefpi^te Sdiilberung

ber £iebesbrünftigen, bas 2tusmalen ber „unerfdjöpften

Ciebesfreuben", bie f^elena von früf^er ^ugenb an 3uge=

fallen finb, (Erinnerungen, bie fdjiieglid? ber Königin

Sinn fo oöllig Dcropirren, ba% fie oljnmädjtig umfinft,

bas finb §üge, bic fid? fdjrocr aus rein menfdjiidjen

Oorausfe^ungen erflären laffen. PöIIig bämonifdj aber

w'xxb pi^orlyas, wenn fie für bas oon XTTenelaos anbe"

foljlene ®pfer fjelena felbft als Sd?Iadjttier bejeidjnet unb

3ugleid? bem (£Ijor bas unrüljmlidje <S.nbe oorausfagt,

Droffeln gleid^ mit Sdjlingen um ben i^als am DecfbalJen

bes (Scmadjs 3U 3appeln. i^ier tritt bie (Eeufelinne in

iljrcm JDefcn unoerf^üUt fjerpor. £)elena unb ber Cljor

verfallen in tiefes Sinnen. IDas nun folgt, 3eigt pijor*^

fyas aud? äu§erlid? als (Sebieterin über (Seifter. Sie

flatfd^t in bie Vfänbe, unb fofort crfd^einen oermummtc
(Scitalten Heiner Ceufel, bie alles 3um ®pfcr Hötige

Ijcrbeibringen. Die grauen merfen in iljrcr Betäubung
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von btcfetn Porgange ntdjts. Sie fefjen nur, als fie mteber

3U ftd? fommen, bie Porbereitungen 3um 0pfer getroffen

unb bamit ifjren Cob befdjioffen.

3n n>eld?er 2tbfid?t treibt pi^orfyas bas Spiel fo toett?

Um f^elena unb ifjre Sc^ar i{jren 2{bfidjten gefügig 3U

matten, f^elena ^auft 3UTn Seilager 3U perfdjaffen tfl

IHepbiftos Pflirf^t. Sie aus bem fjabes Ijerauf3uI^olen Ijat

er nid?t oermocfjt, ba ber beutfc^e Ceufel über griec^ifdje

(Seifter feine IHac^t Ijat. Das Ijat ^auft felbft getan.

2Tun gilt es, f^elena mit ^auft 3U oereinigen. f^ier greift

pijorfyas ein. Sie fnetet nadj bemäfjrtem He3ept „burd?

allerlei Brimborium bas püppd^en" unb rid^tet es 3U

(2650), bis es für f^elena fein^urüd mel^r gibt 3U ZHene*

laos, fonbern nur noc^ ein Poripärts 3U ^auft. 2tls pijor=

fyas fie fo weit iiat, fällt es if^r nic^t fc^o?er, burd? oer*

füfjrerifcfje Sd^ilberung Don^auft unb feiner Surg Königin

unb ITTäbdjen 3um Tlufbmd} bal^in 3U beftimmen.

Um aber gan3 fidjcr 3U getjen, Iä§t fie bie £iebenben

aucfj in ber Burg nic^t aus ben2fugen. Dutd^ bie JHelbung

üon ITTenelaos' angeblidjem 2lnmarfd? beftärft fie f^elena

im legten 2tugenblitf Dor il^rer neuen Perbinbung nod?

einmal in if^rem (Hntfdjlu§, iljrem (Semahl für immer 3U

cntfagcn, ^auft aber gibt |ie (Selegenl^eit, burc^ ruijige

Befonnenl^eit in (Sefaljr unb umfid^tige ITÜa§regeIn 3U

il^rer Jlbmel^r auf ^elena €inbrutf 3U madjen. Den

f^elben, aus beren ITlitte fie !ommt, foll ber beutfc^c

Hitter ebenbürtig fein, ber feine ITTinne ifjr anträgt.

Hun bie £iebenben vereinigt finb, nimmt fid? audj

pijorfyas fo3ufagcn il^ren 2tnteil an ber Hulje ar!abi=

fc^en <5lüds. Por ber (Srotte, bie 3um Brautgemad?

lüirb, rvadfi fie, jeber Störung meljrenb, mirb §eugin ber

iDunberbaren (Seburt (Hupljorions unb feiner traumljaft

fd^nellcn (Entmicflung oom Kinbe 3um "Knaben, geujaljrt,

tüie iljm als fünftigem IHeifter bes (Sefanges bas £)aupt
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bic flamme übermenfc^Iidjer (Seiftcsfraft umlcuc^tet unö

bie (Slieber fic^ rljytljmifc^ betoe^en 3um ila!t unl^örbarer

iHcIobien. DiecSrtedjinnen fcnncn^f^nricfjes aus eigenen

Sa^cn oon f^crmes, bcm Sof^ne 5er DTaja. pt^orfyas

aber let^nt folc^e Erinnerungen ab. Venn ein rei3enbes

Saitcnfpiel, bas aus berf^öljle erflingt, matjnt fie unb

bie anbern baran, ba% griedjifcf^em Singen unb Sagen

bie tiefe IDirfung auf bas menfdjlic^e i7er3 nidjt gelungen

ift, bie bas Dorredpt ber romantifc^en Dicfjtixng unb IHufif

getporben ift. pi^orfyas 3ietjt fic^ nadi ben ^elsgrotten

3urü(f unb bleibt mäljrenb ber gan3en €upf^orionepifobe

unfic^tbar. €rft nad) bem Crauergefange bes Cljors, als

aud? f^elena \\d} von ^auft trennt unb nur Sdjieier unb

Kleib in feinen 2trmen 3urüc!Iä§t, erfcfjeint pijorfyas

toiebcr auf ber^üljne unb ridjtet an ^auft bie im Dlunbe

ber Homantiferin boppelt einbringlidje ITtaf^nung, mit

ber (Söttin nidjt aud? bcren Dermädjtnis 3U oerlieren,

ober, oljne Symbol gefpro(^en, feft3ul2alten an bem, mas

bas griec^ifrf)e Altertum an Sdjönljeit ber (Segenojart

ijinterlaffen iiat. Sie felbft nimmt (Eupfjorions £yra unb

Kleiber auf, um — Ijier fommt bas teuflifdje Beilagen

an Spott imb £?oI^n roieber 3um Durd?brud? — I)id?tcr=

lingen, bcnen bas Calent 3ur Kunft abgeljt, menigftens

ein Pidjtermänteldjen um3u!^ängen, bas fie äu^erlic^ als

3ur (Silbe gefjörig ausujeift.

Pon bem (Etjore ber (Srie(^enmäbc^en, bie nad}

(Eupt^orions 3fai"usftur3 einen Crauergefang auf — £orb

Syron anftimmen, I^at (Soetl^e fclbft gefagt, er fiele aus

ber Holle. Von feiner ptjorfyas fönnte man basfelbe

nidji fagen, obmoljl manches in iljrem '^un überrafc^t.

3n padenber Steigerung unb ^olgerid^tigfeit aus ber

Sdjaffnerin 3ur Ceufefinne entmitfelt, ujirb fie in bem
2tugcnbli(!e, wo fie als (Selegenl^eitsmac^erin ^elena

^auft in bie 2(rme gefüljrt Ijat, wie es ja IHepI^iftos Holle
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entfpridjt, 3U feiner um Hat nidjt cerlecjenen Dienerin.

Balb aber !efjrl nad^ liefern Diminuenbo bie ^reube an

ben SdjtDÖdjen ber ITTenfdjen unb bie £uft, il^ncn 3U

\d^aben, in Derftärftem ITTa§e 3urüc!. Die le^te Stropfje

bes tDunbcrüoIlen f^ymmxs, mit bem ber Cl^or bas Spiel

f d?Iie§t, fällt gan3 aus bem Hal^men ber brei erften fjeraus

(§<S^ 128 ff.). Die DTäbdjen, ol^ne ifjre fjerrin f^elena

unb il^re ^ül^rerin pantf^alis 3urü(fgeblieben, Der3id?ten

auf ber 0bertr»eIt lieber auf jebe Betätigung als Per*

fönlid^feiten, als ba% fie in bas ^Aj'Iebermausbafein ber

Unteripelt 3urücf!eljren. Sie fallen ben oier (Elementen

anljeim unb toirfen gefjeimnisDoII als lebenbige Kräfte

mit am großen IDebftuI^I ber ZTatur. 2IIs (Seifter ber (£rbe

füljren fie ben Säumen bie Säfte 3U, bemn biefe Slätter,

Blüten unb ^rüdjte cerbanfen; als (Seifter ber £uft be^

Üben fie bas Cote unb leiljen ber o^latien ^elsmanb im
H?iberI)aII Spradje; als (Seiffer bes IDaffers fdjaffen fie

bas grüne £anbfc^aftsbilb mit feinen mogenben gelbem,

blül^enben (Sorten, bebufd^ten 2(bf>ängen unb fpiegeinbcn

Seen; als (Seifter bes ^euers finb fie f^elferinnen bes

Sonnengottes unb bringen bie ^^rüdjte, infonber!^eit bie

Crauben ber Hebe 3ur Heife. 2(ber ber ITTenfcf? perfteljt

aus Crauben XPcin 3U bereiten, ^reilidj mu§ er ba3u bas

eble Hunb ber Beere oernic^ten unb in ein miberlic^es

(Semifcf? perujanbcln. Docb geminnt er \id} fo bie be^

raufc^enbe (Sabe bes Dionyfos. Vicbi ber Scfjlugl^vmnus

an mit bem preife bes {jeimlirfjen tüirfens unficfjtbarcr

Haturfräfte, bie bes Segens ^ülle auf bie DTenfdjen

Ijäufen; fo Flingt er aus mit bem Caumel eines Baccfjanals,

mit einem abfto§enben Bilbe ber llnoemunft, bie ben

iTTenfdjcn burd> ITTi§braud? ber (Stäben ber ZTatur 3um

Cier erniebrigt. Das aber ifi tnepfjiftos Thema proban-

dum, ba% bem inenfd;>en bie Dentunft, ber „Sdjcin bes

fjimmelslidjtes", 3um Unfegen gereidjt. XOex utUcr bec
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XtXasU ber pijorfyas IHepI^ifto ntc^t gemerft fjaben follte,

bem fül^rt er fic^ am Sd?Iuffe felbft nocf? einmal unDer==

temxhat vot 2ina,en. €r fteigt von ben Kotljurnen Ijerab,

fdjiägt Sdjieier unb tTTas!c 3urücf unb 3et9t fid? in feiner

tpaljren (Seftalt als Ceufel. „2turf) in ber ^eUna erfd?eint

iTTepI^iftopf|eIes immer als I^eimlicf^ trirfenbes IPefen,"

bemerft (Soetl^e 3U €cfermann. Unb bas fann nicf?t anbers

fein. Denn nodj ift ^auft feinen läfligen (Sefäfjrien

nid^t los.



Dritter UM
X>cv ^em palafte t>c« Könige Vttentla» 3« Sparta

^ e I e n a tritt auf unb (£I)ot gefangener tltojaneiinnen

p a n t i; a ( i 5 , Ctjorfutjtetin

Qelena

SciDimbert viel unb vid ^efdjoltcn, £?elena,

Dom Stranbe fomnt* icf?, tDo mir crft 0clanbet ftnb,

Zlod} immer trunfen von bes <5ewoa,cs regfamcm

S3cne 1 Auftritt 1 D. 1—150.
Jjclena un6 dfjor. Jjelena ift

mit itjren Dienerinnen am
Stranöe von £afoni!a gelanbet

unö Don iljrem (Bemabl nadj

Sparta Dorausgefenbet rooröen,

um öie Dorbereitungen für ein

©pfer 3U treffen. (Jben oor

öem palafte angefommen, fe^t

jie H}i 5d)icffal von itjrcr (Ent=

fül^rung bis 3U iljrer Befreiung
auseinanöer unö betritt öann
öen Palaft, um ütenelaos' löei=

jungen aus3ufül}ren. Menelas.
3m Sran3Öfifdjen, tDof?er (5.

öic $orm ^at, roirö öte dnöung
aus (Menelaus) 3U as; gemein=
gric^. MevdXäo^ unö Mev^Xeuuq,

tDODon öas borif(^e N[£v4.\a<;

Kur3form ift.

Dcrs 1 ^at (5. erft bei öer

Sdjiufereöaftion nad? antifen

Dorbilöern 3ugefe^t. Um öie

f)örer mit 6en auftrctenöen

Perfonen befannt3umac^en, läfet

öas griedjifdje Drama fie ent=

toeöer jelbft fi^ nennen oöer

Dom TITitfpieler mit oollem
Hamen anreöen.

Der Ballaöenöidjter Steft-

c^orus aus J)imera (um 600
V. dljr.) Ijatte öurdj ein ©eöidjt

tjelena beleiöigt unö rouröe öes=

roegen fo lange mit Blinö^eit

gef^Iagen, bis er ineinerpalin=

oöie ('Reulieö') feine S(^mä=
jungen — (^iel gescholten —
miöerrief. Auf feiner 'I^elcna'

fufeen tDol^I öie Dorroürfe, mit
öenen grie^ifdje JIragifer, ins=

befonöerc öer „lbeiber^affer"(Eu=

ripiöes, öic f)croine bzbenUn.
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(Sefcfjaufel, bas ooin pl^ryoiifcfjen Slacfj0eftlö uns I^er

3 ^Tuf fträubt0==f^of^em Hü cfcn burcf^ pofcibons (Sunft

Unb €uro5' Kraft in oaterlänbifdie Budjten trug.

Dort unten freuet nun ber König ITTenelas

Der Hücüeljr famt öen tapferften feiner Krieger ficfj.

Du aber I^ei§c midj u)iÜfommen, I^oljes f^aus,

10 Das Cynbareos, mein Pater, nal^ bem Vtamye ftd?

Don Pallas' f^ügel u)ieberfet]renb aufgebaut

Unb, als irf> I^ier mit Krytämneftren fdjtpeftcrlic^,

2Ttit Kaftor andi unb Polluf fröl^lid? fpielenb mud^s,

Por allen Käufern Spartas berrlicfj ausgefdjmü^t.

15 (Segrü^et feib mir, ber el^rncn Pforte ^lügel it^r!

Durrfj euer gaftlid? labenbes tPeit-eröffncn einft

(Sefc^al^s, ba% mir, ermäf^It aus otelcn, ITTenelas

3n Bräutigams^cSeftalt entgegen leudjtetc.

4. phrygisch jpätgrted?t|d?

= tTojanifd^; Paris Reifet 25
öer p^tygifc^c Räuber. 3"
öcr 3Iias roo^nen öie pi}ry=

ger uieit öftlid} Don öen
äroern am Sangarios, jte^cn

aber mit i^nen in ^anöelsoer^

le^r unb Bünönis. Später oer=

mif(^en unö DertDifd^en |id} öie

©ren3cn. Blachgefild Blac^fclö
= flaches $elö. 5 auf sträubig

hohem Rücken öer IDellert, öie

bas Schiff 3U tragen fid? fträu=

ben. 6. Euros SüöojttDinö.

10. Tyndareos - ^ ^ _ —

Tuvbdpeuu«;. Hange = flbfjange.

Dorliebe (5.s für einfadje Sor=
men II 3, 326. Über öic £age
öes Königspalaftes auf öcm
I^ügcl öer Staötgöttin fltbene

\. ö. (Einleitung 3, ebenöa über

öic Dcrtreibung unö Rüdfe^r
öes dynöarcos. 11 ff. aufge-
baut und ausgeschmückt l}at.

12 f. Sdjon !)omcr fdjeiöet

öie bciöen Sdjroeftern fjelena

unö Klytämneftra nadj i^rem
Dater; jene i[t3eus', öiefe CIyn=

öareos' Sodjter. Kaftor unö
PoIIuy gelten fjomer beiöe als

Sö^nc öes Synöareos; öie |pä=

tere Sage läßt nur Kaftor oon
i^m ftammen unö gibt öem un=
ftcrblidjen Polluj (Polyöeufcs),

aud} 3eus 3um Dater. 15. Die-

mittlere öer örci üüren öes

Königspalaftes, öer im grted?i=

|djen Drama gerDöIjnlidj öen
fjintergrunö bilöet, ift öie Kö=
nigstür unö öcs^alb befonöers

reid} gefdjmüdt. 16. Weit-

eröffnen, öie fü^ne SubftantiD=

bilöung ermöglidjt äufeerftc

Kür3e unö erfc^t mit öem finn=

DOlIen (Epitljeton gastlich laden-

des einen gan3en Sa^. 3n öer

f^anöfdjrift oon 1800 lautet öer

Ders: „Durc^ öeren roeit ein-

loöenöes (Eröffnen einft." Eun
ftatt deren ift lebcnöiger.
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(Eröffnet mir fie roieber, ba% id> ein ^ilgebot

20 Des Königs treu erfülle, mie 5er (Sattin jicmt!

£a§t mid? hinein! unb alles bleibe tjinter mir,

tPas mic^ umftürmte bis I^iel^er, oerhängnisooll.

Denn feit icf? biefe Sd^melle forgenlos Derlie§,

Kytl^erens Stempel befucbenb, beiliger Pfiicfjt gemä§,
2<> Vflxdf aber bort ein Häuber griff, ber pbrygifcbe,

3ft Diel gefrf^efjen, tras bie ITTenfcfjen meit unb breit

So gern er3äl^len, aber ber nidit gerne fiört,

Pon bem bie Sage roacbfenb fic^ 3um ITIärcben fpann.

Perfdjmälje nicfjt, o Ijerrlicbe ;^rau,

30 Des {]öd?ften (gutes €fjrenbefi^!

Denn bas größte (SIüc! ift bir einjig befcbert.

Der S(f)önl>eit Huljm, ber cor allen ficb I^ebt.

Dem f^elben iönt fein Hame Doran,

Drum frfireitet er ftol3;

35 • Doc^ beugt fogleic^ Ijartnärfigfter ITtann

Vox ber allbe3tpingenben Sdjöne ben Sinn.

(Scnug! mit meinem <3aiten bin idf fjergefcbifft

24. Die 3nfel Kyttjera liegt

bid)t oor öem latonifdjen ITIeer=

bu|en, an öer engften Stelle nur
eine IHeile oom Seftlanöe ge-

trennt. Der (Tempel öer ^immlt=

fdpen flpf)roöite gehörte 3u ben
öltejten unö angefe^enften f}ei=

ligtümern öer ©öttin in (Brie:

öer nur 2 l^at. Sür bas Auf*
trittslieö öes grie^i|c^cn d^ors,

öie Paroöos, i[t öer IHarf^-
r^yt^mus öer flnapä[ten ^erge=

bracht. 32. hebt = ^croor-,

^eraus^ebt. 35. hartnäckig in

jinnlid} an|d}auli(^er Beöeu*
tung: mit öem garten Hoden.

djenlanö. 25. Paris trägt auf 37 ff. Die Sd}ilöcrung fte^t

Bilötoerfen öie fog. p^rygifd}c

Hlü^e, öal?er mag (5. auf öie[es

Beiroort gefommen Jetn. 29
ff.

3ambifd}=anapäftifdje Derje mtt

unter öem (Einfluß (Juripiöei*

|d}er Dramen, öie 3U öen etnjel^

neu 3ügen Dorbilöer liefern.

ITIenelaos, von droja in Hauplia
4 Hebungen, ausgenommen 34, gelanöet, fc^icft Helena nachts
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Hub nun von ttjm 3U feiner Siabi porausgefanbt;

Vodj meieren Sinn er fjecjen mag, errat' ic^ nid?t.

40 Komm' ic^ als (Sattin? !omm* id) eine Königin?

Komm' id? ein ©pfer für bes dürften bittern Sd^merj

Unb für ber (Sried?en lang erbulbetes ITTiggefdjid? —
€robert bin idj; ob gefangen, roeiß idj nidjt!

Denn Huf unb Sdpicffal beftimmten fürmaljr bic Unftcrb^

45 §meibeutig mir, ber Sdjöngeftalt bebenflidie [liefen

Segleiter, bie an biefer SdjtDelle mir fogar

2Hit büfter broljenber (Segenrrart 3ur Seite ftel^n.

Denn fdjon im Ijoljlen Sdjiffe blidte mid? ber (Semafjl

Hur feiten an, audj fprad> er fein erquicÜid? IPort.

50 2II5 tDenn er Unl^eil fänne, fa§ er gegen mir.

Hun aber, als bes (Eurotas tiefem Budjtgeftab

^inangefaljreii ber oorberen Schiffe Sdjnäbel !aum

Das '£anb begrü§ten, fpradj er, a>ie t>om (Sott bemegt:

^ier ftcigcn meine Krieger nad} ber ©rbnung aus,

55 3d? muftere fie, am Stranb bes HTeeres Ijingereitjt

;

Du aber 3ieljc weiter, 3ielje bes Ijeiligen

nad} flrgos ooraus, bamit jie'

nidjt gefe^cn unö oon öencn

gefteinigt toeröe, öie Sö^ne not

Sroja oerloren \iahen (©rejt

57). (Ein Unglüd nennt fjelena

felbft i^re Sd?ön^eit (fjelena 27).

Dem TUcnelaos ift com f}cere

fjelena 3ur Rötung übergeben

(aroerinnen 901), aber als

Kypris' Sdjü^ling rotrö Jie ge*

rettet, ein 3ugr ben ein gtiedjt=

fd^es Dajenbilö (IHidjaelis, Par=
tl?cnon, aejt 139) unö 3rDci

Parthenon - IKetopen (ebenöa

Saf. IV 24, 25) \d}ön neran-

fdjaulidjen: Hlenelaos oerfolgt

mit ge3Ü(ftem Sdjroerte bie 3um
pallaöium flüd}tenbe fjelena,

aber flp^roöite ^at jidj 3tDifdjen

i^n unö öie Derfolgte gcftellt

unö i^n öurdj (Eros enttDoffnct,

fo öafe öas Sd^roert feinet

^anö entfinft.

45. Schöngestalt eine tDort-

3ufammen3tcljung tote Glanz-
gewimmel, Lebestrahlen, Pap-
pelzitterzweige, Gemeindrang,
flbu)eid?ungen Don öct ge*

tDöI}nIid}en Sprad?e, öie (5e=

org Simmcl (©oet^e 250) als

Spuren eines rociteren geiftigen

(Enttoidlungsftaötums in (5.s

l)oI?em flitcr fafet, öas gan3

ftagmentatifd? geblieben fei. 50.

gegen mir = mir gegenüber. 52.

Hinangefahren = gefalzten ^in

am .... der vorderen Schiffe

mit IHcnelaus unö £jelena.
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€urota5 frucfjtbegabtcm Ufer immer auf,

Die Hoffe lenfenb auf ber feucfjteit ITiefe 5d?murf,

Bis ba% 3ur fcfjönen (Ebene bu ^dan^en magft,

60 Wo £a!ei)ämon, einft ein frud^tbar meites ^elb,

Don emften Bergen naij umgeben, ana,ebaut,

Betrete bann bas I^odjgetürmte ^ürftenljaus

Unb muftere mir bie IHägbe, öie id} bort 3urücf

(Seiaffen, famt ber Hucjen alten 5d?affnerin!

65 Die 3eige bir ber Scbä^o reiche Sammlung oor,

IDie fie bein Dater hinterließ unb bie id? felbft

3n Krieg unb ^rieben, ftets üermefjrenb, aufgef^äuft.

Du finbeft alle» nacfj ber ©rbnung fteljen: benn

Das ift bes dürften Dorredjt, ba% er alles treu

''^ 3^^ feinem i^aufe rr)ieber!efjrenb finbe, noc^

2tn feinem pia^e jebes, mie er's bort üerließ.

Denn nichts 3U änbern iiat für fid? ber Kned?t (Semalt.

(t^or

(grquic!e nun am I^errlidjen 5rf?a^,

Dem ftets oermetjrten, 2tugen unb Bruft!

57. auf = auftDärts am.
Sür öie üopograp^te von (5rie=

djcnlanö ^at <5. 3aI)Ireidje

RcifcrDerfc gelefen, öie et öet

IDeimaret Bibliot^ef entlicfj.

Die Sdjilöcrung öer £agc Spar=

tas entnahm er, toic ITIor=

ris ((5oetf?eftuöten I 108) nad[)=

tDcift, Bart^(^16mys Voj'age du
jeune Anacharsis fdjon im
3al}tc 1800. fjicr fanö et (5y=

tljium, bcn ^afcn Spartas, bas

jid} 3ur (Ebene ettDciternöe üal

öes (Eurotas, bie ftudjtbaten

Selber, in öetcn IHittc öicStaöt

liegt, 6cn IDeg, öet am $Iufe

Ijinfü^tt, öiefen 3Ut Rcdjten,

öen (Eaygetus 3Ut Cinfen. 60.

£afcöämon utfptüngli^ öie

Canöfdjaft Catonifa, öann aud^

öie Staöt Spatta, toic ^ier. 66.

Das IHeljten öet f}abe öutd^

Beutc3ügc im Ktiege toic im
$tieöen ift eine Aufgabe öes

Süiften. äudf öie Kunft, teidje

©aftgcfd^enfc 3U er3ielen, roic

fie (Döyffeus 3U üben ocrftebt,

gilt als c^tenoollet Dot3ug.

73 ff. Die (Begenfttop^c ent-

fptidjt öet Strophe |o genau
Silbe füt Silbe, öa^ öie ein3igc

flbujeidjung beugt 35 gegen

freuet 79 vielMd}t auf einem
Drurffeljlet (beuget) beruht.

Dod} ift öas gan3 unfidjer ((Einl.

325). GescÄmucÄ Sammelname
3u f^müden, tDie®ef(^mciöc 3U

fc^mieöen.
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'5 Denn bcr Kette §ier, ber Krone (Sefcfjmucf,

Da rufjn fie ftol3, uni) fie öünfen fic^ was;

Dorf? tritt nur ein unb forbre fie auf,

Sie ruften fid? fdjncll.

inid> freuet, ju fel]n Sdiönfjeit in bem Kampf
80 (Segen (Solb unb Perlen unb (£bergeftein.

t)tkna

Sobann erfolgte bes f^erren ferneres f)errfd?eru)ort:

„Wenn bu nun alles nad} ber ©rbnung burdjgefel^n,

Dann nimm fo mandjen Dreifuß, als bu nötig glaubft,

llnb manrfjerici (Sefä^e, bie ber (Öpfrer firf)

85 §ur £fanb verlangt, DoIl3iebenb fjeiligen ^eftgebraurfj.

Die Kcffel, auc^ bic Srfjalen, n)ie bas fladje Hunb;

Das reinfte ZDaffer aus ber I^eiligen Quelle fei

3n I^otjen Krügen; ferner aud? bas troc!ne •£?ol5,

Der flamme fd^nell empfänglid?, fjalte ba bereit!

90 €in u>o!jrgefc^nffnes tITeffer feble nidjt 3ulc^t;

Dorf? alles anbre geb' irfj beiner Sorge I^eim."

So fprad? er, mirf? 3um Srfjeiben brängenb; aber nidjts

£ebenbigen Alterns 3eid)nei mir ber ©rbnenbe,

Das er, bie ©lympier 3U oerel^ren, fdjlad^ten will.

ss^ebenüidj ift es; borfj irf? forge meiter nirfjt,

Unb alles bleibe I;[of^en (Söttern fieimgeftellt,

77. fordre sie auf = foröre

(öic Sc^mudftüdc 3um Kamp|e)
i^eraus; auffordern in öte-

fem Sinne öfter bei ©oetfje

unb Sd?iUer. 78. flnfdjaulid}

burdjgcfüfjrtes Bilö öer beiöen

.Kämpfer Sdjön^eit unb Sd?mu(f

.

83. Dreifuß unö Keffel (86) ge=

^ören 3ufammen; jener roirb

über bas $euer gcftellt unb
trägt öiefen. IDarmes IDaffcr

3um ©pfet. Die ins cin3clnc

gc^enöe Sdjilberung eines (Dp-

Crcnbclcnbutg, 5<iuil II

fers in ber ©öyffce f 430 ff.

3äblt bie gleidjen ©pfergeräte
roie ^ier auf. 86 f. Die Schalen,
um bas Blut bes ©pferticres

auf3ufangen; das flache Rund,
eins ber gewöljnlidjften flttri=

bute in ber fjanb von (5ötter=

ftatuen, um bic Spenbe in bie

Stamme 3U gießen; das reinste

Wasser 3um IDofd^en bcr

£jänbc. 91. geb' ich heim für
anbeim, ebenfo 96. 93. (be)=

zeichnet mir der {ß.n)ordnende.

22
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Die bas DoIIcnben, was in iljrem Sinn fie bcudjt,

(£s möge gut von IHenfd^en ober möge bös

(Seacbtet fein; bie Sterblicfjen, mir, ertragen bas.

looSdjon mancfjmal Ijob bas fc^toere Seil ber 0pfembe
gu bes erbgebeugten CEieres Hac!en iDeifjenb auf

Unb fonnt' es nid^t DoIIbringen, bonn iFjn Ijinbertc

Des naiien ^einbes ober (Sottes ^rpifcf^enfunft.

Was gefdjet^en rocrbe, finnft bu nic^t aus;

105 Königin, fcf^reite baljin

(Suten ITTuts!

(Sutes unb Böfcs !ommt
Unermartet bem DTenfdjcn;

2tiid? oerfünbet, glauben n)ir's nicbt.

99. Die Sterblichen, wir öer

flrtüel nacfj öem (Briedjifc^en

Y]ne\.c, oi ßpoToi. 101. des erd-

gebeugten Tieres Nacken. Der
Kopf öes üieres roirö 3ur (Jröe

gebeugt, um öte Hadenfe^nen
3u ftraffen, öie fo oom Beile

leidjter öurc^fdjlagen roeröert.

Weihend = 3um Sdjlage; öurdj

bas Sd?lad?ten toirö bas Hier

bem (Botte gctcei^t, nad? öem
gried}if(^en iepeOav, bas fd}lad}=

Un unb roei^en beöeutet. ITIit

103 enöet in öem öntrourf von
1800 öer Prolog öer f^clena.

Da öie d^orftrop^en erft bei öer

enögültigen Reöaftion {}tn3u=

famen, toar Helenas lange (Jin=

fül?rungsreöe gan3 öem ITTufter

(£uripiöeif(^er Prologe nadjqe-

bilöet. 104—122 fehlen im
erjten (Entrourf. 104 l}at als

Übergangsoers noc^ öen ana=

päjtif^ fteigenöen R^ytt^mus
öer Strophe unö (Bcgenftropljc,

öer nur noc^ 112 unö 115 roie

ein Hadjflang toieöerfe^rt.Dann

fc^en öaftyIifd}=tro^äifd?eDerfe

mit if)ren fallenöen R^yt^men
ein als flbgefang öes erften

d^orlieöes, öer paroöos. Deren
d^arafter als (Ein3ugslieöes i|t

Ijicr oertDifdjt, öa öer d^or es

eben nidjt beim <iin3uge fingt,

fonöern nadjöem er mit fjelena

3ugleid} aufgetreten ift. Da^er
finö öie beibeijaltenen flnapäften

nur äußerer Sd)mnd. 109.

griedjifdj: Kai-nep -apoQeamoQiv
oü TnaTeüouev. Dem d^or ift

fein Sdjidfal ebenfo rätfel^aft

mie fjelena (120) i^re Rüdfe^r
in öie fjeimat. Dies d^orlieö,

öas erfte nad? öer Paroöos,
tDöre im griedjifdjen Drama als

1. Stanölieö (ardoiiuov) 3U be*

3ei(bnen, toeil es öer d^or fingt,

nadjöem er feinen Stanö in öer

(Drdjeftra eingenommen bat. 3rt

öer Stropbe unö (Begenftrop^c



IDfl 8584—8616 339

110

115

^tannie bodj Croja, fallen tPtr bodi

Cob oor 2tugen, fcf?mäljlid/cn ^ob;

Unb finb roh nid^t tjicr

Dir gefeilt, bienftbar freubtg,

Sdjaucn bes f^immcls blenöenbe Sonne
Unb bas 5d?önfle ber €rbe,

f^ulbüoll, bid}, uns (Slücflid^cn?

Qelena

Sets tote es fei! ZDas aud? beoorfiefjt, mir 9e3iemf,

f^inaufjufteigen ungefäumt in bas Königsl^aus,

Das, lang' entbef^rt unb oiel erfeljnt unb faft Derfd?er3t,

120 inir abermals oor 2Iugen ftel^t, id} meig nidjt mie.

Die ^ü^e tragen mid? fo mutig nidjt «mpor
Die Ijof^en Stufen, bie id} finbifd? überfprang. [Ub]

Ctjot

IDerfet, Sc^meftern, ifjr

Craurig gefangenen,

2iUe Sd?mer3en ins Weiiel

Ceilet ber fjerrin (3liiä,

leitet £)erencns (Slücf,

iüelc^e 3U Daterijaufes f)crb,

groar mit fpät 3urü(!feljrenbcm,

125

öurdjtoeg öaftyIifdj = tro(^ätf(^e

Derfc mit roedjjelnöer 3a^I öer

Hebungen, mit flusnaf^me von
129 unö 138, öie mit flnapäften

anheben. Der (If?ot teilt öie

Sreuöe feiner nadj langer 3eit

in bie ^eimat 3urüdge!e^rten

f}enin unb preift öie (5ötter,

öenen fie öie Rüdfefjr oeröanft.

3^rer jinö ciele. Don öenen, öie

eine unmittelbare Be3ie^ung 3U

Jjelena iiaben, loeröen (5. oor

allen 3ßus, Kypris unö öie

Diosfuren oorgefc^toebt ^ah^n.
dx fannte fie aus öem (Eingang

Don f}ora3' carm. 1 3 sie te

diva potens Cypri, öie oIs

TTovTia unö faXrivair) öie

HTeeresflä(^e 3um glatten Spie=
gel madjt, sie fratres Helenae,
lucida sidera, öie nadjts öcn
Sdjiffen öurdj i^r £eu^ten öen
IDeg toeifen, veatorumque re-

gat pater, flolus, öer günftigen

Sa^rtoinö fenöet. drft i^r 3ufam=
mcnroirfen^oerbürgt gute $a^rt.

22=!:
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130 Tibet mit befto fefterem

^u^e freubijj herannaht!

Preifet bie heiliaen,

<5lüdlid> heritellenben

Unb heimführenben iSötterl

135 Schirebt ber €ntbunbene

Poch u)ie auf (Fittichen

ober ba~ Hauhfte, wenn umfonft

Der (Befangene fehnfuchtSDoII

über bie ginne be» Kerfers hin

1*0 2trmau5breitenb fich abhärmt.

2ibex fie ergriff ein <5oti,

Die Entfernte;

Vinb aus 3Iio5' Schutt

Srua er hierher fie ^urücf

145 3^^ bas alte, bas neugefchmücfte

Paterhaus,

Hach unfäglichen

^reuben unb Qualen

früher ^ugenbjcit
150 2tngefrifcht 3U gebcnfen.

Pdnti)alia 01= Cborfätxmn"

Perlaffet nun bes (Sefanges freubumgebncn Pfab

135. Entbundene ©egenjafe Statt öcs errDorteten ©eftnöcs
3U Gefangene 158. 141—150. finbet fie örinnen nur ein großes

3m ©egenfa^ 5ur Strophe unb Dcrbülltes IDeib, bas ibr ben
©egcnftropbe bdten ficb im flb- IDeg 3um Schlafe unb SAa^
gefang fallenbc unö fteigenbe gcmacb Dertritt. (iben im Be=
Rbytbmen bas (Bleicbgetoicbt. griff, beffen abftoßenbe fSänIicb*

" S3ene I Auftritt 2 D. 151 feit 3U fcbilbern, getoabrt fie es

bis 266. fjelena, Pantbalis, fclbft in 6er aüre bcs palaftes.

£bor. fjelena Derläßt nadj Der €^or gibt feinem tlbfcbcu

fur3er S^it bzn Palait roieber über bas Ungetüm ilusbrutf,

mit allen Seichen ber Über= bas neben Helenas Scbön^eit

rafd)ung unö bes Unmuts, nur um fo obfioBenber erfcbeint.
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VLnb toenbct nad} bet Orc ^lü^cln euern SHcf

!

Was fefj' id?, 5d?iDeftem? Keljret nic^t bic Königin

ZITit Ijeftigen Sd^rittes Hegung rpiebcr 3U uns Ijcr?

i55 2X)as ift CS, gro§c Königin, was tonnie bit

3it bcines Kaufes fallen, ftatt 5er Deinen (Sru§,

€r[d^iittem<)es begegnen? Du ocrbirgft es nid^t;

Denn XVibetwilhn fefj' irf? an ber Stime bir,

(Ein ebles ^ürnen, bas mit überrafd^ung fämpft.

geleitet ivotldje bie Cütfifigel offen gelaffen fjat, beroegt)

160 Der Cod?ter §cus* ge3icmct nid?t gemeine ^urc^f,

Unb flüdjtig4eife Sd?rec!ensl^anb berüfjrt fie nid^t;

Dod? bas (Entfe^en, bas, bem 5d?o§ ber alten Xlad}i

Von Urbeginn entfteigenb, oielgeftaltet nod?

Wie glüfjenbe Wolfen aus bcs 23erges ^euerfd/Iunb

lesf^erauf fid? loäi^t, erfdjüttert aud? bes Reiben Sruft.

So fjaben I^eute grauenooll bie Stygifc^en

3ns i^aus ben (Eintritt mir bejeid^net, ba% idj gern

Don oft betretner, langerfel^nter Sd^ujelle mid?,

(Entla§nem (Safte gleid?, entfemeiib fd^eiben mag.

170 Dod? nein ! gemieden bin idj {jer ans £id?t, unb folft

3f?r t»eiter mid? nid?t treiben, Xfiädite, wet itjr feib.

162. Die Had^t als ©öttin

fd?on in öer 3Has. 3n ber £}e|io=

öifdjen Jl^eogonie finö Dunfel
((Etebos) unö Hac^t (Hyj) öie

crften Kinöer öes d^aos, öie

Anfänge aller Dinge, 167. (Bute

unö böje Dor3eid}en oon befon=

öercr Beöeutung beim erften

Betreten eines £)aufes. fjelena

toirö öurd) öie (Erfdjeinung \o

erfdjüttert, öa^ fie in öer erften

(Erregung felbft öas Dater^aus
toieöer meiöen 3U tonnen meint,

nad} öem fie fidj fo lange ge*

fe^nt. 169. (Einer öer roenigen

Derfe, öie bei öer S^Iufefaffung
gegenüber öer urfprünglid?en
{Gleich einem Fremden, Schei-
denden, entfernen mag) nidjt

geroonnen ^aben. Die Diärefe
nad) gleich teilt öen Ders in

3rDei gan3 gleidje f^älften, rDO=

öurdj er 3um fllejanörinertoirö.

170. Schnell geroinnt f^elena

il?re Saffung toieöer, nadjöem
fie aus öem Dunfel öes £}aufes

toieöer ans ?Iageslid}t getreten

ift. Doc^ foll i^rem unö i^res

(Bcmaljls (Eintritt ein Reini=

gungsopfer oorangeljen.
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3Iuf tOeiiie vo'iU td? finnen, bann gereinigt mag
Des ^crbcs (Slut bie ^rau begrüben tpie ben f^etrn.

<n)orffiI)recin

(Entbede beinen Dienerinnen, eMe ^rau,

i'5 Die bir oerel^renb beifteljn, voas begegnet ift.

Was idj gefefjen, follt il^r felbft mit 2lugen feljn,

Wenn iljr (Sebilbe nicf?t bie alte Hacf>t fogleidj

§urü(!gefc^Iungen in iljrer Ciefe 2X)unberfdjo§.

Dod? ba% x^ifs tt»iffet, fag' id?'s eudj mit IDorten an:

i8f2tls idj bes Königsljaufes ernften Sinnenraum,

Der nädjften Pflid^t gebenfenb, fcierlidj beitai,

€rftaunt' id? ob ber oben (Sänge Sd^ipeigfamfeit.

IXidli Sd}all ber emfig Wanbelnben begegnete

Dem ®I^r, nidit rafdjgcfdjäftiges €iligtun bem Blid,

185 Unb feine Utagb erfdjien mir, feine 5d/affncrin,

Die jeben ^remben freunblidj fonft begrü^enben.

2tls aber idj bem Sdjo§e bes f)crbes midj genafjt,

Da falj idj, bei oerglommncr 2(fd)c lauem Heft,

2tm Bobcn fi^enb u^eld? oerl^ülltes großes IPeib,

iai>Der Sdjiafenben nid/t oergleid^bar, wol]! ber Sinnenben.

init f^crrfdjermorten ruf id? fie 3ur 2{rbeit auf.

Die Sdiaffnerin mir pcrmutenb, bie inbes oielleidit

Des (Satten Dorfidjt binterlaffenb angeftelft;

Doc^ eingefaltet fi^t bie Unbemeglicbe;

ly^^lTur enblid] rül^rt fie auf mein Dräun ben rediten 2trm,

2IIs tDiefe fie oon i^erb unb ^alle midj fjinmeg.

3d? rvenbe 3Ürnenb mid? ah von ihr unb eile gleid?

Den Stufen ju, tporauf empor ber Cl^alamos

189. Welch hin Ausruf, fon=

bexnixqixxb welch. Das IDeib ift

P^orfyas=niep^iftopt?cIesin öer

Rolle öer S^affncrin. 194.

Eingefaltet = in öie $altcn

i^res DTantels gefüllt.



ma 8659—8701 5^3

(Sefd?mü(!t ftdj liehi unb nali baxan bas Sdja^gemac^;

200 allein bas VOunbev rei§t fic^ fdjncll üom Boben auf,

(Sebietrifd^ mir ben IPeg oertretenb, jeigt es fic^

3n Ijagrer <5vö%e, Ijoljlen, blutig=trüben Slicfs,

Seltfamer 3ilbung, ipic fic Jtug' unb (Seift oerroirrt.

Dorf? reb' irf? in bie £üflc; benn bas Woti bemüfjt

sosSirf^ nur umfonft, (Seftalten fdjöpferifd? auf3ubaun.

Da fcl^t fie felbft! fie magt fogar firfj ans £ic^t Ijeroor!

f^ier finb rok ITTeifter, bis ber £^err unb König fommt.

Die graufen Hadjtgeburten brängt ber Sd^önljeitsfreunb

Pfjöbus fjintpeg in f^Öl>Ien ober bänbigt fie.

pi) oiffas auf ber Sdiwtüe 3n)ifdjen ben Cürpfojlen auftretenb

€I)ot

210 Pieles erlebt' id?, obgleid? bie £ocfe

3ugenblid? tpallet mir um bie Sdjiäfe!

5d?rcc!Iid?es 1:iah^ id> mefes gefeljen,

Kricgrifrfjen 3^i^i^6i^/ 3^^os' 7Xad}i,

^Is es fiel.

199. Schatzgemach, 198 Tha-
lamos, 187 Herd, 180 Binnen-
raum 3äf?lt fjelcna ds Seile öes

pdaftes auf. Sie entfpredjen in

iljter Rciljenfolge öem ©runötife

eines gtiedjifdjen fjerren^aufes,

toie i^n öie ^omerifdjen ®e=
öidjte unö bie Sdjliemannjdjen

Ausgrabungen fennen geleljtt

^aben. Don öer Strafe betritt

man einen Jjallenfjof, öer öem
(Eingang 3um ITtegaron, dem
großen Saal, Dorgelagert ift.

^ier liegt als lUittelpunft öer

^ausanlage öer Jjerö, öer Schoß
(187), in öer IHitte, öas et?e=

lidjc Sdjiafgemadj, öer Thala
mos, an öer Ijinterroanö, öurdj

einen Dor^ang, jpäter öurdj

eine fefte tDanö oom ÜTegaron
gejdjieöen. Das Sehatzgemach

ift in Heineren fjäufern öer

2^aIamos felbft, too öie f?ab=

feligfeiten aud? nadjts unter

fluffidjt fielen, ^ier ein befonöe=

rer Raum in feiner Hä^e. 200.

Wunder = IDunöer-, Sd}rc!=

tensgeftalt, tele auc^ 9a0|iia fo

gebraudjt toirö, 3. B. oom PoIy=
pl?em. Der Raf^mcn öer dür
lä^t öas Unfdjöne öer p^orfyas
— 3u lang unö ^ager — um fo

roirffamer Ijeroortreten, als in

öemfelben Rahmen ehtn Jjelena

geftanöen Ijat. 210. Das €^or=
lieö befielt aus üier Strophen«
paaren, öie eine 3uiifd}enftrop^e

232—240 trennt. Seine Dcrs=
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215 Vutd} bas umw'ölHe, ftaubenbe Q^ofcn

Dräncjenber Krieger I^örf id} bie (ßötter

^urdjterltcf? rufen, Ijörr id) ber gruietrac^i

(Efjerne Stimme fdjallen burd?s ^elb,

ITTauertpärts.

220

225

230

2trf?, fie ftanben nod}, 3lios*

IHauern, aber bie ^lammenglut

§og Dom lüacfjbar 3um Xlad^bat fdjon,

Sicf? oerbreitcnb von fjier unb bort

DTit bes eignen Sturmes 2t>eljn

über bie nädjtlidje Stabt I^in!

^Iü(^tenb falj ic^ burd? Haudj unb (Slut

Unb ber jüngeinben ^Jlamme '£oifn

(Srä^Iid? 3Ürnenber (Sötter Hatjn,

Sdjreitenb IDunbergeftalten,

Hiefengro§, burdj büftercn

^euerumleucf^teten Qualm fjin.

Sal^ icfj's, ober bilbete

mafec (Einleitung 5. Sein

3n^alt: Sdjredensf3encn bei

äroias Sali, IDaljrl^eit oöcr (£in=

bilöung? Sd}tedcnsge|talt öet

P^otfyas, furd}tbare H)ir!Ii(^=

!eit.

215. IDeit fluseinanöerlie=

genöes örängt fid? in öer (Jr=

innerung öer ITIäödjen 3ufam=
men: Kämpfe cor öen IHauern,

Bran6 öer Staöt, $Iud?t öer Bc=

tDol^ner. So jelbftänöig öie

Si^ilöerung ift, [o öuri^fe^t ift

fie mit l^ometifdjen Bilöern;

(Eris unö anöere ©ötter als 2eil=

neljmer am Kampf, iljre öas

2Tlen|djenmofe toeit überragenöe

(Bröfee (C 518), öie eherne

Stimme (övp xc^^i^eo? ^ 222),

öer (Bötter für^terlidjcs Rufen,
öie schreitenden Wunderge-
stalten AeiMo?, 0ößo(;, Kuboi-

|uöq, 'Evuiü, Kfipe?. 224 mit
öem öurdj öen Branö felbft er*

3eugten £uftl?aud?. 232—240.
Die 3ttiiid?enftropl}e ©eift, gan3

if)rer Beöeutung entfprec^enö,

im erften 2cil auf öie in öen
erften beiöen Strop^enpaarcn
ausgefprod?enen (Erinnerungen

an Srojas $aU, im 3tt)eiten auf
öie ©raungejtalt öer P^orfyas
Ijin. So unfii^er öer d^or ift,

ob jene (Erinnerungen IDa^r^ett

oöer Ausgeburten öes Sc^re!«

!cns finö, fo jidjer ftc^t er öer

pijorfyas als greifbarer S^re(f=

geftalt gegenüber.
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JTlit bex angftumfd^Iungcne (Seift

Solcfjes Permorrene? fagen tonn
235 nimmer idi^s, bod} ba§ id} bies

(Sräglicbc hier mit 2tugcn fdjau,

Solcfjes geipig ja tpei§ icfj;

Könnt' es mit i^änben faffen gar,

£)icltc von bem (Sefäljrlicfjen

240 Hid^t 3urä(!c öie ^urdjt mic^.

IPelc^e von pfjorfys'

Cö(^tern nur bifl bn?

Denn icb oergleid^c bid)

Diefem (Sefcblecfjte.

215 3i[t bu oielleidjt ber graugebornen,

€ine5 kluges unb eines §afjns

JPecfjfelsujets leilf^aftigen

(Sraien eine gefommen?

IPageft bu Sc^eufal

250 Heben ber Sc^önljeit

Vidi vox bcm Kennerblicf

pijöbus' 311 3eigen?

Critt bu bennod) beroor nur immer!

Denn bas f^äßlic^e f(^aut (£r nic^t,

255 Wie fein Iieilig 2tuge nod?

ZTie erblicfle ben 5d;>atten.

248. Die (Braten finö Jlödjter
]
fluges unö eines 3Qf}ns. fl!t II

öes p^orfys unö öer Kcto, eines
j

7967 ff. 255. Überall bringt

Dämonenpaares öer See, Doni^elios-P^öbus'allfefjenöesfluge

öcm all öie oielen Ungeheuer
(Kr|Tri) ftammen, mit öenen grie=

d^ij^e P^antajie öas ITTeer be-

Dölfert. (Eine Drei^eit von
Sc^toeftern, betoof^nen fie fernab

von men|djenbepölferten (Begen*

den eine ^ö^le unö teilen jidj ab-

roe^jelnö in öen (5ebrau(^ eines

^in, nur nidjt in öas öump=
fe, moorige fjaus öer Sd}at=

ten. Beim (iröbeben ift es für

öen ^errfdjer öer Unterroelt

ein furd^tbarer (5eöan!e, es

fönne öie (5rötru[te berften unö
öie öunfeln IDo^nungen öcm
(Tagesiidjte geöffnet »eröcn.
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265

Vod} uns 5terbli(^e nötigt, ad;,

£eiber trauriges itTifgefdjic!

§u 6cm unfäglid^en 2tugenfcf?mer3,

I)en bas Vevwetflid^e, (EtDig^Hnfeltgc

5cf?önljeitltebenben rege madji

3a, fo f^öre benn, xDenn bu fredj

Uns entgegencft, I^öre ^lucf?,

^öre jeglirfjcr Sd^elte Droljn

2tus bem Dcrmünfdjcnben Itlunbc bot (Slüdlidjen,

Die Don (Söttern gebildet finb.

P^orfyae

2tlt ift bas 2t>ort, bodj bleibet Ijoc^ unb ipal^r ber Sinn,

Dag Sdiam unb Sdjönfjeit nie jufammen, ^anb in I^anb,

Den tüeg »erfolgen über ber €rbe grünen Pfab.

'oCief eingeiDur3eIt voolini in beiben alter f)a§,

Da§, wo fie immer irgenb auä} bes IDeges ficf?

Begegnen, jebe ber (Segnerin ben Hücfen feiert.

Dann eilet jebe voiebex I^eftiger, weiter fort,

260. Das Ewig-Unselige,
öos DoIIfommen Unjclige, öer

öenibar Ijödjfte (5raö, öie öenl=

bar teinfte Sorm öes Unfeligen,

toic im Sdjlu^djor öes 5. flftes

öas Ewig-Weibliche. 263 ent-

gegenest = entgegen bift, trittjt.

Don JoId?en oolleren formen
roerben angefüljrt hinderen, aus
öen f^anöfdjriften öcr I}clena:

Erschütterendes, Wandelenden
u. a.

53ene I Auftritt 3 D. 267
bis 421. Dorige, p^ortyas. Des
d^ores Spottreöc über P^or-
fyas' f}äfeUdjfeit beanttoortet

öiefe mit einer Slut jidj fteigern=

ber Sdjmö{)ungen. Dergeblic^

nimmt ^elena i^rc Dienerinnen

in Sd}u^, fie entflammt beiöe

nur 3U Ijeftigerer IDec^jelreöe,

in öer3uIe^t|eIbftBiIöer öerUn=
tertoelt l?eraufbe|djtDoren roer*

öen. Durd} fie roeröen in

Ijelenas Seele (Erinnerungen an
\\)t Sdjattenleben roadjgerufen,

öte, öurdj pi?orfyas' tcuflifc^es

IDü^Ien in i^ren oielen Liebes-

abenteuern oerftärft, fie 3ule^t

iljrer Sinne berauben. lDäI?ren6

öes öic S3ene abfdjliefeenöen

dl^orlieöes erholt fidj f^elena

töieöer. 267. Anlehnungen an
anixU Dorbilöer finö in Soi^^n

unö (Beöanten nadj3utDeifen,

aber Don ©. 3U eigenftem Befi§

geftaltet. ßs ift müfeig, i^nen

ein3eln na^3ufpürcn.
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Die Sd}am betrübt, bte Srf^önl^ett aber fred? gefinnt,

275^X5 fie 3ule^t bes (2)r!u5 I^oI^Ie Xlad)t umfängt,

Wenn ntdjt bas 2lhev fic Dorl^er gebänbiat I^at.

€ud? finb' id} nun, il^r ^rcdjen, aus ber ^Jrenxbe I^er

ITTit Übermut ergoffen, gleid? ber Kranid^e

£aut*I^eifer flingenbem ^ug, 5er über unfer £)aupt

280 3n langer tüolfe frädjjenb fein (Setön fjerab

Sc^icft, bas ben ftillen tPanbrer über ftd? I^inauf

gu blicfen lo^t; bod? sißl^it fie ifjrcn löeg bal^in,

(Er geljt ben feinen; alfo tPtrbs mit uns gefd^eljn.

IDer feib benn ibr, ba% if^r bes Königes ^odjpalaft

285 ITTänabifd? toilb, Setrunfnen gleidj, umtoben bürft?

IDer feib ibr benn, ba% il^r bes f^aufes Sd^affnerin

(Entgegenl^eulet, toie bem ilTonb ber f^unbe Sc^ar?

lüätjnt iljr, verborgen fei mir, meldj (Sefdjlec^t iljr feib?

X)u friegerjcugte, fdjIadjter3ogne junge Brut,

290 ITtannluftige bu, fo rok oerfüljrt oerfüljrenbe,

<Zntnexvenb beibe, Kriegers aud^ unb Bürgers Kraft!

^u f?auf eudj fel^enb, fc^eint mir ein §i!abenfdju)arm

I7erab3uftür3en, bedenb grüne ^elberfaat.

Per3eljrerinnen fremben ^Iei§es! Hafdjcnbe

295 Dernidjterinnen aufgefeimten XPohlftanbs iljr!

(Erobert', marftoerfauft', ücrtaufd^te IPare bu!

Qelcna

Ifer gegeniDarts ber ^rau bie Dienerinnen fdjift,

278. Btiber aus bem £e- 1 gleiterinnen bes Dionyfus. Un=
ben öer Kranidje \dion in öer|ter öer DTasfe öer phorfyas tft

3Uas. flucfj öie breite, über bas
tertium comparationis ^inaus*

gebenöe flusfüfjrung öes Bilöes

ift Vmerijd}. 287. Die Bilöer:

jdjreienöe Kranidje, ausgelaf=

jene HTänaben, Ijeulenbe I^unbe,

alles i)er3e^renbe ^eujdbreden,

jteigern jidj roic bas Sdjelten.

Die lUänaben (Rasenden) Be-

lUepbiftopI^eles in biefer S3enc
befonbers beutlid? ge3eid}net.

290. tDir!fame Ilebeneinanber=

ftellung paffiner unb afiioer

Partt3ipia. 291. auch und (Kai— xe) für profaifdjes „fotoo^I

als aud}". 292. sehend Datio.

294. Sd]Iagenbe flntoenbung
bes 3itaben=BiIbes. 297. ge-
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Der (Scbietrin f?ausrccf?t taftet er ocrmeffen an;

Denn iljr gebüljrt allein, bas Cobenstpürbige

300 gu rüljmcn, tpie ju [trafen, mas oertperflid? ifi.

2Iud? bin bes Dienftes icfj tDof^I 3ufrieben, ben fie mir

(Sefeiftet, als bie Ijolje Kraft oon 3Iios

Umlagert ftanb unb fiel unb lag; nidjt menigcr,

2tls tpir ber 3i^t:faf?rt fummeroolle iüedjfelnot

305 (Ertrugen, tpo fonft jeber fidj ber Häd^fte bleibt.

2tudj Ijier ernjart^ id} gleiches t>on ber muntren 5d?ar;

Hidjt, ujas ber Knecht fei, fragt ber f)err, nur, n?ic er bient.

Drum fdjtDcigc bu unb grinfe fie nicf^t länger anl

f)aft bu bas ^aus bes Königs mofjl oermaljrt bisljer

3io2Inftatt ber £)ausfrau, foldjes bient 3um Huljme bir;

Dodj je^o fommt fie felbcr, tritt nun bu jurürf.

Damit nid}i Strafe merbe ftatt oerbienten £oIjns.

ptjorfyas

Den ^ausgenoffen broljen bleibt ein großes Hec^t,

Das gottbeglücften fjerrfdjers I^olje (Sattin fic^

315 Durdj langer 3aljre meife Leitung mol^l oerbient.

Da bu, nun 2tncrfannte, neu ben alten pia^

Der Königin unb fjausfrau mieberum betrittfi,

So faffe längft erfdjiaffte ^ügel, I^errfcije nun,

Himm in Befi^ ben Sd?a^ unb fämtlid? uns ba3u!

320 Dov allem aber fd^ü^e midi, ^^^ filtere,

X?or biefer Scfjar, bic neben beiner Scfjöitfjeit Sd}wan

Hur fdilcd/t befittidjt', fdjnatterijafte (Sänfe finb.

genwarts aboerbialcr (Bcnetio

toic tags, sommers, angesichts,

hinterrücks.

302. die hohe Kraft von

Ilios, fe^r häufige Um|(^rei=

bung bei Perfoncn {Kaiser

Rudolfs heilige Macht), DOn

fommt. 303. (Jirtbringlic^c

Kür3C: sta?id und fiel und lag.

304. Wechselnot 3U 45, fd?on im
ßntrDurf oon 1800. Die Hot
ber Seefahrt, öie balö öiefen,

bdö jenen trifft. Z\0 solches =
öiejes, aud? II 2, 68. 315. Blit

(5. auf 3lios übertragen, öasjöiefem Derfe bridjt öie Hieöer-

bei £}omer oft in Derbinöung fc^rift oon 1800 ab. 321 f. Pf?.

mit iepöq {stark, fest) Dor=
|

fd^meidjelt aud], roo's i^t pafet.
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Wie iiä%lid} neben Sdjönl^eit ^eia,i fid? f^äglicbfeit I

IPie unoerftänbi^ neben Klugf^eil Itnoerftanb

!

(Don fiiet an erroibetn bie (tfaotetiben, ein5ctn aus bem Ctjot i)eiaustretenb

)

325 X?on Pater (grebus melbe, melbe von IHutter Had?t

!

P^orfyas

So fprid? üon Sfylla, leiblid? bir (SefcfjtDtfiterünb

!

C^ocetiöc 2

2J[n beinern Stammbaum ftetgt mandi Un^ebeu'r

empor.

pi)otfya«

§um (2)rfu5 Iiin! ba fucbe beine Sippfdjaft auf!

C^orctiöc 3

Pie borten mobnen, finb bir alle r»iel 3u jung.

323—338. rOedjjelreöc (Sti-

djomyt^ie) in €in3eiletn ^wi-

\di^n p^or!yas un5 öem €^ot,

Sie jinb im gricc^ijc^en Drama
eine beliebte lDür3e öes Dialogs,

auä} in I^alb- unö Stoeiseilern,

ein Spiel öes ©eiftes unö IDi^es

in jc^Iagfertigcr Rebe unö VDi'

öerreöe. IDie f?icr dm^eiUt l}at

(5. 361 ff. 3tDei3eiIer. 324. Chore-
tiden nad} öerminöer beglaubig*

' ten Sorm xop^Tibe«; für xopixi-

be?. 325 3U 162. 326. Skylla, öas
aus öer ©öyjfee (u 85) befannte

ITteerunge^eucr, öas schreck-

lich bellende, öeffen Stimme öer
junger f^unöe gleicht. Auf
Dajen* unö IDanögemälöen, auf
2Ttün3en unö ©emmen ^at

Sfylla öen nacften ©berförper
eines jungen IHäöc^ens, um öic

f}üften einen Kran3 oon bellen^

öen Ijunöel?äl|en. fjier 3ur

Sdjrocjter öer ITTäöc^en gemacht
roegen i^res lauten CEobens

(287). 327. Ungeheuer an Bäu=
men emporfpringcnö jinö im
IDappenftil orientalif(^cr Kunft
3at|Ireid}. 328. Die ITIäödjen

lommen aus öem ®r!us.
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330 dtrcfias, ben Otiten, gebe bublenb anl

Cf)ocetiöe 4

©rioTts 2tmme xoat i)ir Ur^Urcnfelin.

P^ocEyos

^arpYcn, tpäfjn' icb, fütterten b'idi im Unflat auf.

<n)ocetiöc 5

iTIit ipas ernäbrft bu fo gepflegte ITTagerfeit?

pi)orfya8

lUit Blute nicbt, iponacb bu all3ulüftern bift.

<r^oceti6e 6

335 Begierig bu auf £cicfjen, eHe £eidjc felbft!

pi)ocfya8

Painpiren*§äbne glän5en t»ir im fredjen lHauI.

330. Der alte bltnöc Se^er,

öen 3U befragen ©byffeus öie

3a^rt in öie ÜntertDelt mad?te.

Sdjiagfertig ^öfjnt pijorfyas öie

IHäöc^en, öeren (Beilljeit audj

fllte nid}t oerfdjmä^t. 331. Den
riejigen 35ger ®rion jie^t ©öyf=
fcus in öer Untertoelt auf öer

flfp^oöelostDiefe toilöe Siere

mit [einer Keule beörängen.

mit iljm teilt pijorfyas öie

<5rö^e. Um ein uraltes löeib 3u

be3eid}nen, mai^en öie Carmina
Priapea, roorauf ÜTorris ^in=

toeiit, CS 3ur flmme öes Sitljo^

nus, Priamus, Iteftor, mit öenen
bie Dorftellung befonöers bolzen

Alters oerbunöen ift. 332. Die

J^arpyien öer flrgonautenfage

entreißen öem blinöen p^ineus

öas ITta^I unö bejcbmu^en öas
nidjtgcraubte mit Unflat. Die
DoIIen Sormen öer jugenö-

frifdjen IHäödjen bält öie ma=
gere Dettel, öie Jicb in öer Rolle
einer Keufdj^eitsljüterin gefällt,

roegen ifjres oerfüljrerifc^en Rei=

3es für eine $olge unreiner

Speife. 334. Hic^t bloß als

Schatten, öie nad? ©pferblut
lecb3en, um öer Befinnung toie^

öer teill?aftig 3u roeröen, er=

fdjeinen öie 2Tläöd}en öer P^or=
fyas blutlüftern, fonöern auc^

als Bufjlerinncn, öie öen Hlän*

nern öie Kraft Dampiren gleich

(336) ausfaugen (291). 335
Leiche selbst n)egen ibrer ITla=

gerfeit. Hur mit Ccidjen lä^
fid} }ol(^e ITIagerteit pflegen.
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Das beine ftopf id}, wenn icf? fage, tDcr bu feifi.

So nenm bid) jucrft; 6as Hätfcl Ijebt fic^ auf.

Qelena

Zlidit jürnenb, aber Iraurenb fcf^retl' xd} 3tr)ifd)en cucb,

340 X)erbtete»xb folcfjen IPedjfelftreites Ungeftüm!

Denn Sd^äbltdjeres begegnet nidjts t)ent f^errfcfjerf^errn

^Is treuer Diener fjeimltd? unterfdjrDorner gu)ift.

Das €d?o feiner Scfel^Ie feiert aisbann nidjt meljr

3n fdjnell oollbradjter (Tat ujofjlftimmig iljm 3urücf,

3*5 Hein, eigenmillig braufenb toft es um iljn Ijer,

Den felbftoerirrten, ins Pergebne fdjeltenben.

Dies nidjt allein. 3fjr )^aht in fittelofem gorn

Unfelger Silber Sdjrecfgeftalten Ijergebannt,

Die mic^ umbrängen, ba% idj felbft 3utn ©rfus midj

35o<gcrifjen füljle, Daterlänbfdjer ^lur 3um Cru^.

3fts mol^l (Sebädjtnis? tDar es Wa^in, ber mid? ergreift?

IDar id} bas alles? Bin id?'s? tPerb' idf's fünftig fein?

338. das Rätsel hebt sich

auf, infofetrt für öie flbjtam^

mung beiöer öie £öfung bie

gleite i|t: (Betfter, Dämonen.
339. Der Streit bes (Bejinöes

erfüllt öie Königin mit 2rauer,

ntc^t mit 3oin; öafür ift öer

flniafe 3U geringfügig. 341.

(Einen ^errn ^at jeöe $amilie,

einen Herrscherherrn nur ein

Rei(^. 342. unterschwomer
Don schwären, innerlich ^öjvoä-

tcnö, unter öer fjaut eiternö(pro=

oin3ieIl „untcrfietig"; gr. uirou-

Xoc, von ov\r\ Harbc einer t)er=

^arfd^ten IDunöe), von (5. in

Derbinöung mit übertüncht ge-

braudjt. 344. wohlstimmig in

Übcreinftimmung mit öcm Be=

fef^I. 346. selbstverirrten, öer

an jid} irre roirö. 349. Die Bilöer

öer Untera)elt (®rfus, (rire=

fias, (Drion) rufen in ^elena

öie (Erinnerung an i^r St^atten*

leben road^, tro^öem öieje öurc^

öie $reuöe am roieöergerDonnc^

nen Daterijaufe ausgelöfc^t

roeröen follte.
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Das Craum*^ unb Sd^tedbxlb jener Stäbtcoertpüftenben?

Die inäbcf/en fdjauöern, aber bu, bie SJItefte,

355 Du fieljft (jclaffen; rebe mir oerftänbi^ Woti.

HJer langer 3a^i'e mannigfaltigen (Slütfs gebenft,

3Iim fdjeint 3ule^t bic f^öd;>ftc (Söttergunfi ein Craum.

Du aber, I^oc^begünftigt fonber t\Xa% unb giel,

3n £ebensreilje faljft nur Siebesbrünftigc,

360 (£nt3Ünbet rafc^ 3um füljnften Wag,\iüd jcber 2Irt.

Sd^on Cl^efeus fjafdjte frülj bicf?, gierig aufgeregt,

IDie^craÜes ftarf, ein Ijerrlid? fc^ön geformter ItXann.

€ntfü{^rte mid?, ein 3el^eniäl)rig fdjianfes Hel^,

Unb mxd} umfcf^rojg 2lpl^ibnus* Surg in ^ttifa.

pt)orfya0

sesDurd? Kaftor unb burrf^ polluf aber balb befreit,

Umujorben ftanbft bu ausgefud?ter f^elbenfdjar.

353. 3n flfc^ylus' flgamem=
non jpielt öcr d^or (670) mit

öem Hamen 'E\^vav, öen er mit

^XeTv nehmen, erobern, töten ^w-

jammenbtingt, unö in öem er

einen DorbebeutungsDolIen fln=

Hang an ^\iva\}c„ ^Xavbpoc;, ^X^tt-

ToXii; Schiff-, Männer-, Städte-

Zerstörerin finöet. 355 gelas-

sen, OeblingstDort ®.s, in {ei-

ner ruljigen Stimmung gelajfen,

öurdj ©emütsbetoegung nidjt

aufeer $affung gebradjt. Aus-
gelassen urfpr. Don öer f^etöe,

6ie, aus öem Stall gelaffen,

jpringt unb tobt, Ijeute nur nod}

in übertragener Beöeutung. 3m
IHittelljodjöeutjdjen ift geläjen
= gottergeben. 359 IHit Be=

^agen roü^It öer lüfternc Ute*

pljifto in öen für Jjelcna pein*

lidjen (Erinnerungen an i^rc

3a^Ireid}en £ieb|d}aften. Über
fie (Einleit. 2. In Lebensreihe

[tatt in deiner ober roenigftens

in der L. in $auft II \eijx häufig.

361. Sinnliche Sdjilöerung öes

ftarfen, fdjönen £iebl}abers. Don
361—394 n)e(^felreöen 3rDi-

jc^en p^orfyas unö fjelena in

3roei3eilern, öen Sdjlufe bilöen

3tDci Drei3eiler. fl{jnungsIos,

roofjin pf?or!yas mit il?ren Gr*

innerungen 3ielt, ge^t fjelena

auf fie ein. 364. Aphidnus \päi

gebilöeter Hame öes fjerrn oon

flpl^iönä, einer öer alten 3o'öIf=

jtäöte flttitas. 366. ausgesuch-
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t}tltna

7>od^ ftille (Sunft oor allen, voie idi 0ern gefteh',

(Sevoann patroflus, er, bes Peliben Cbenbilb.

Vod} Vaietvoille traute bicfj an ITteTielas,

3^'>Den !übnen Seeburcbftreicf^er, ßausbctoabrer and).

Qelena

Die Coc^ter 0ab er, a,ab bes i^eidjs Beftelluncj ibnu

2tns efjlidjcm Seifein fpro§te bann Bcrmione.

X)ocb als er fern fidj Kretas €rbe Üilp: erftrtit,

Dir €infamen ba erfcf^ien ein alljufcböner (Saft.

Qelena

37ötX)arum gebenfft bu jener fjalben XPitmenfcbaft,

Unb voeld^ Derberben grä^Iid? mir uaraus ermuc^s?

P^otfya0

2tud? jene ^abrt, mir freigebornen Kreterin

ißefangenfcbaft erfcbuf fic, lanc^e Sflaoerei.

Sjtltna

Tlh Srf^affnerin beftellt' er bid) fogleicb biel^er,

:<so Pertrauenb pieles, Surg unb !übn erujorbncn Sda-^.

P^otfyos

Die bu t>erlie§eft, ^lios' umtürmter Stabt

Unb unerfcböpften üeb.esfreuben jugeroanbt.

ter Heldenschar, öer Oatio

beim Pajjio umworben, toie im
©liedjijdjen jtatt üirö.

372. Beisein, gerDÖbnIidj Bei-

sammensein oöer Beilager. 377.

Srenbelchburg, iauft II

Don {einer Saf?it nad? Kreta
brad}te lUenelaus angeblid? öie

S^affnetin als Sflaotn mit. 381.

die du verließest \t. öie Derlie=

feeft 6u; die ift Demonftratipum.
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£)t\tna

(5ebente nidjl ber ^reuben! all^uliethen £eit)s

Uncnblidjfeit cta,o% fidj über Bruft U7tb f^aupt.

385 j)od? fa0t man, bu erfc^ieitft ein boppelfjaft (Sebilb,

3n 31ios c^efefjen unb in 1Xa,-^pien audj.

Permirrc iDÜften Sinnes 2tberu)i^ nidjt a,av.

Selbft je^o, toeldje benn id? fei, idi toei§ es nic^t.

Dann \a^cn fie: aus I^ofjlem Sc^attcnreidj Ijerauf

390 (Sefeilte fid? inbrünfti^ nod? 2td/ill 3U bir!

Did? früfjcr liebenb gegen allen (Sefd^ids Befc^lu§.

Qekna

3d? als ^i^ol iljm beni 3^ol^ üerbanb idj midi.

(Hs tpar ein Craum, fo fagen ja bie Wovic felbft.

3c^ fdjminbe I^in unb mcrbe felbft mir ein 3boI.

(Sinft betn ^albdjor in bie 2Irmc)

585. Sür öiefc IPenöung öer

Sage i[t (Euripiöes' J)elena öie

Quelle, ßier oerfagt £}era, öurdj

Paris' Urteil oerle^t, ötefem
j?elenos Befi^ öurd? eine Oft:

„Sie formt ein Icbenöes (Bebilö

aus flt^erftoff Unö mad^t mir's"
— ^elena fpridjt — „äfjnlidj;

btefes gibt jic, nii^t mid} felbft,

Dem Sot^n öes priamos." 387
Aberwitz (Hfterrt)iffen) Unoer^

ftanö; gar — qan^. 388 ich

selbst weiß jetzt nicht, welche

denn ich sei. 391 gegen allen

Geschicks Beschluß, öas ^0=

merifdjc uuep luöpov = über öas

©efdjid binaus, es öur(^bre-

d}enb. Das (5efd?td (Moi'pa)

mifet jeöem Sterblidjcn bei öcr

(Beburt feinen Anteil (|u^po(;,

)uöpo?, mors) am £eben 3U,

öeffen (5ren3en fid? nur feiten

unb nur um ein toeniges Der=

rüden laffen. 392. Idol =
eibuuXov Schattenbild. 394. Sic

meint, 3um Sdiattcn 3U rocrben.
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395 Sdfvoeig^e, fcfjtDeigc!

inipli(!enbe, lVi\%vebenbe bu!

2tu5 fo grä^Kcfjen einjalinigen

Sippen, was entljaucfjt roof^I

Solcf^cm furchtbaren (Sreuelfdjiunb

!

Denn ber bösartige, ipof^ltätig erfcfjetnenb,

IPoIfesgrtmm unter fc^afmolligem Plies,

HTir ift er meit fcfjrecfitdjer als bes brei^

!öpfigen f^unbes 'Rad}en.

^ngftlicf^ laufdjenb ftef^n u)tr ba:

JPann? wie? wo nur brtd^ts Ijeroor,

Soldjer Cü(fe

Ciefauflauembes Ungetüm?

Hun bcnn, ftatt freunblid? mitCroftreicfj bejahten,

£etbefd>enfenben, Ijolbmilbeften Wovis,

395. tDic öas dfjorlieö im
alten Drama öcn flbfdjiufe einer

S3ene, eines flftes be3ci(^net,

^at es (5. ^ier eingefügt, toeil

mit fjelenas ©^nmadjt, öie i^r

öie 2eilna^me an öer Jjanölung

Dorübergefjenöunmöglid? mad?t,

getDijjermaBen ein flbfc^Iufe b^i^-

beigcfü^rt toirö. ITXetrifc^ be=

merfenstoert ift öie Umrabmung
öes einen Stropbenpöors 400
bis 407 = 408—415 öurd} eine

(Eingangs- unö eine Scblu^=

ftropbe, öie 3tDar äbniidj gebaut

finö, ficb aber — aud? in öer

3eilen3abt — nidjt oöllig ent=

fpred^en. f^äufiger als fonft bat
(ö. öuri^ 3u{ammenJtoBen3tDeier
Hebungen bi^^^ ^i^ mäcbtige
IDirtung öes Dod?mius ^-^^'^-

3U erreidjen oerfudjt. 3- B- 396,
j- ^ s^ \j j. s -u \j — 400 —'^ — — '^^^

-->^^-^. Steigerung öer Re=

jponfion öurdj (51eid}flang an
entfpredjenöen Dersftellen: 407
tiefauflauerndes Ungetüm, 415
mild aufschimmerndes Hoff-
nungslicht. Der €bor madjt
Pborfyas über öie £iebIofig=

feit Dormürfe, mit öer fie He-
lenas £iebesleben ans £id}t

ge3ogen bat, aber feine fjef*

tigfeit ift, oerglidjen mit öer

töut feiner Ausfälle in öer

Stidjomytbie 323 ff., geöämpft
öurd} öie Rüdfidjt auf öie obn=
mäd)tige Königin. 402. Der
öreiföpfige Kerberus aud} im
Altertum öer 3nbegriff alles

! Sdjredlicben. 406. Die Stellung

i

öes (Benitios öer Gigenfcbaft

jinDerbinöung mit einem Parti=

{3ipium (415) Dor feinem Be=
jicbungsroort (Ungetüm) böufig
tm flltersftil(5.s. 408. mit Trost

I

reich begabten , , , Worts.

23*
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410 Hegeft bu auf aller Perganßenljctt

Söfeftes mef^r benn (Sutes

Unb oerbüflerft aIl3U3letcfj

init bcm (SIan3 ber (Segenipart

2tud? ber gufunfi

415 inUb aitffcfjimmernbes ^offnungsUd^i

Sdjipeige, fd^rDcige!

I)af ber Königin Seele,

Schon 3U entflieljen bereit,

Sid} nodi I^alte, feft halte

421) Die (Seftalt aller (Seftalten,

IDelcfje bie Sonne jemals befd^ien.

(^elena tjat pdj ert|oIt unb jlebt triebet in ber OTttle)

Critt f^eroor aus flüd^tigen IPoIfen, fjol^e Sonne biefes

Cags,

Die oerfd^Ieiert fdjon ent3Ücfte, blenbenb nun im (Slan^e

I^errf(^t.

IDie bie ZPelt fic^ bir entfaltet, fc^auft bu felbftmitf^olbem

:8Ii(f.

425Sd?cItcn fie mid? aud? für hß^üd^, hnn^ idi bod} bas

Sd^öne mol^l.

416. Die trodjäijdjcn Ri^yt^^ 3n)ei f}älften öes Dcrfes i|t öie

mcn öer Sdjlufejtrop^e bereiten

auf öie Srodjäen öes folgenöen

Dialogs oor.

S3ene I Auftritt 4 D. 422 bis

639. Die Dorigen. pijorfyas

bejtimmt fjelena unö öie ITIäö=

(^en teils öurdj £ift, teils öurdj

erftc unoerfür3t (afalettifdj), öie

3tt)eite idjlie^t mit öer ^ebung.
422—425. Derpijorfyasaon

ift fjelena gegenüber oöllig ner-

änöert, einer Dienerin roüröig,

faft jd}meid}Ierifd). Sie ^at Ji$
auf iljre Rolle als (5elegcn^eits=

Drohung, teils öurdj (Erregung i madjerin bejonnen. 422
öer Heugier, i^r 3ur Burg $aujts

!
flüchtigen Wolke?i öer fdjnell

3U folgen. lDorüberge^enöen®^nmac^t,423
422—442 trodjäifdje Eetxa-l blendend, aus öer ©^nmadjt

meter, öer feierlidje (»rofeoers
!

gan3 ertoadjt unö ftraljlenö roie

öes antuen Dramas. Don öen
j
öie roolfenlofe Sonne.
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Qelena

Cref idj fdjtpanfenb aus 5er (Bbe, biö im Sc^iptnbel mic^

um0ab,

Pflegt' ic^ gern ber Hube tpieber, benn fo müb' ift mein

(Sebein;

Dod) es 3iemet Königinnen, allen tlTenfdjen 3iemt es

Sid} 5u faffen, 3U ermannen, tr>as andi brofjenb überrafc^t.

430 Stcljft bu nun in beiner (Sro§ljeit, beinerSd^öne ooruns ba,

Sagt beinBIiif, ba% bu befiefjleft; mas bcfieljlft bu? fprid?

es aus!

{)tkna

€ures£)abers frecf^ Derfäumnis aus5ugleidjcn, feib bereit;

(Eilt, ein ®pfer ju beftellen, mie ber König mir gebot

!

pi)otfj;a8

SlIIcs ift bereit im ^aufe, Sdjale, Dreifu§, fd^arfes Beil,

435gum Befprengen, 3um Seräuc^cm; bas 3U ©fernbe

3eig' anl

tftltna

Tlxdii bc3eic^nct' es ber König.

pf)ocfya8

Sprach's nic^t aus? ® '^ammexvoovil

2)tltna

Weld) ein 3'^i^^^ß'-' überfällt bidj?

Pf)otfya8

Königin, bu bift gemeint!

429 ermannen Don $tauen
and) fonjt bei (5., ^tet öutdj

öas 3ugeje^tc Menschen toe*

niger auffallcnb. 437. Der

P^orfyas jac^Ii^ öurc^ nichts

begrünöetc flnöeutung finbet

in f^elcnas trüben Ahnungen
eine Stü^c (439).
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3cf??
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<Scfdjrc(!t, üOTTt Cacj 3U fcfjeiben, bcr eud? ntd^t ^cljörf.

4 16 Die JTTenfcf^en, bie (Sefpenfter fämlltd? gleicf? u)ie if^r,

(Entfagen and} nicf?t miliig fjefjrcm Sonnenfcf^ein;

Dorfji bittet ober rettet niemant) fie üom 5d?Iu§;

5te tpiffcn's alle, tpenigen borf^ gefällt es nur.

(Scntig, iljr feib oerlorcn! 2tIfo frifd? ans lX>cr!.

KIatfci;t in bie ßänbe, batauf ctfdjcincn an ber Pforte oetmumnite groerg'

(gefialten, loeld^e bie ausgcfptodjenen Befehle alfobalb mit Sctjenbigfeit ausfübten)

4.^oJ^erbei, bu büftres, fugelrunbes Ungetüm!
IPäl3t eud? I^ief^er, 3U \(i^aben gibt es fjier nad} £uft.

Dem Cragaltar, bem golbgel^örnten, gebet pia^,

Das Seil, es liege blinfenb über bem Silberranb,

Die iPaffer!rüge füllet, ab3uu)afdjen gibts

455 Des frfjtpar3en Blutes greueloolle Sefubelung.

Den Ceppid? breitet föftlid] hier am Staube fjin,

Damit bas 0pfer nicberfniee föniglid?

Xlnb eingetDi(feIt, 3tr)ar getrennten f^aupts fogleid),

2tnftänbtg iDÜrbig aber bod} beftattet fei.

(tf)ocfuI)recin

400 Die Königin fteljet finnenb an ber Seite fjier.

444 geschreckt mit ^nfinitio,

tDic fürchtend, entsetzt. Der
Tag gehört nicht Sc^attenbil=

öern. 450 f. f}kx ift p^orfyas
gan3 Blep^ifto, öcr ijerr öe^

noröifdjen i}öllengeiftcr, öte

glei^ tf?m t^re £uft am Sdjaöen
^aben. 452. Jjörner, urfprüng^

Ixdi too^I öie öer gefdjiadjteten

(Dpferticre, fc^on in myfcni-
jc^et 3eit ein S^mud öer fll=

täre. 453. Silberrand, öer

obere, jilberbefdjlagene flbfdjlu^

öer ScitentDönöe. 456 ff. Um=
bilöung eines berüljmtcn IKo-

tios aus itfc^ylus' Agamemnon.
3^rem ^eimgefe^rtcn (5ema^I

läjjt Klytämneftra Dor feinem
(Eintritt in öen Palaft einen
Purpurteppidj Ijinbreitcn, um
i^n, öeffen Soö fie befdjlojjen,

in öie 5d?ulö 3U oerftriden, fid^

eine göttitdjc £l?rung angemaßt
3ul)aben. Agamemnon, anfangs
fdjojanfenb, tft fdjroadj unö eitel

genug, öen Seppidj 3U betreten

unö \o Jid} felbft 3um ®pfer 3U

machen, flud? ijclena foll öen
Seppid} als Q)pfer betreten.

460 ff. Ourd} öie oor aller flugen

getroffenen Dorbcrcitungen3um
Opfer ^at p^orfyas öen bcab*

fid}ttgtcn ßinörud auf bie

$rauen unö jie i^rem tOUIcn
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Die Xtläbd^en welhn gletcfj c^cmäl^teTn tOiefengras;

ITTir aber öeucfjt, bet ^llteften, Ijetliger Pfitdjt gcmäg,

IViit bir bas IDort 3U roed^feln, llr=UräIlefte.

Du bift erfaf^ren, n^eife, fd^einft uns gut gefinnt,

465 0bfcfjon oerfeiineui) Ijirnlos Mefe Sdjar Mdj traf.

Drum fage, voas bu möglid;» noctj oon Hettung tpeigt!

3ft leidet gefagt: Don ber Königin fjängt alfein es ab,

Sirf? felbft 3u erf^alteit, eudj Zugaben aud? mit i^r.

€ntfc^IoffenI]eit ift nötig unb bie befjenbefte.

Ct)oc

470 €{^rentDÜrbigfte ber parken, mcifeftc Sibylle bu,

f^alte gefperrt bie goIbeneSdjere, bann Dcrüinb uns (Eag

unb i)eil!

Denn toir füljlcn fc^on im Sdjmeben, Sc^toanfen, 3am^
mein uiierge^Iid?

Unfere (SKeberd^cn, bie lieber erft im Can3e fid? erge^ten,

Hülsten brauf an £iebc^ens Bruft.

475 £a§ biefe bano^enl Sdjmerj empfinb' ich, feine ^urc^t;

Dod} fennft bu Hettung, ban|bar fei fic anextannt

Dem Klugen, IDeitumfid^tigen geigt fürmaf^r fic^ oft

Unmöglidjes noc^ als möglidj. Sprid) unb fag es anl

gefügig gemacht. Der flrtgft oor

öem tobe ent3Te^t fi^ feine,

unö jeöe oerju^t in t^rer Art,

i^n ab3UtDen6en. Die Rettung
^tc^t bei pi^orfyas. Die|e gelten

öaf^cr alle an: pantfjalis über=

legt unö offen; öie IHäöd?cn auf==

cbenfo maßlos tüie oor^in in

Sdjmä^ungen; ^elena 3urü(f=

Ijaltenö unö gefaxt. Dafe ©eifter

am IDerfe jinö, entgeht iljncn

in i^rer Betäubung.
471. Sdjneiöe öen £cbensfa=

öen nic^t ab als Par3c, verkünd
öringlic^ unö in Sdjmei^eleien

j
uns Heil als Sibylle,
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Sprieß unb fa^e, fa^ uns eilig: wie entrinnen toir ben

graufen,

480 (Sarfti0cn Sdjlingen, bie hebtoiflidi, als bie fc^Iedptej^en

(Sefc^mcibc,

5id? um unfre ^älfe 3iel^en? Dorempfinben mir's, bic

2Irmen,

§um €ntatmcn, 3um (Erfticfen, menn bu, Hljea, aller

(Söttcr

£?oIje ITTutter, bt(^ nidjt erbarmft.

ßabt iljr (Sebulb, bcs Dortrags tang,g,ebelinien §ug
485 Still an3uljören? tHandjerlei (Sej(^ic^ten [inbs.

(Sebulb genug! ^uljörenb leben mir inbcs.

P^oc!ya0

Dem, ber 3U fjaufe nerf^arrenb eblen Srfja^ bemafjrt

Unb fjoljer IDoIjnung IHauent aus3ufitlen u)ei§,

IDie aud? bas Dad? 3U fiesem vot bcs Hegens Drang,

490 Dem tDtrb es tDoI^Igeljn lange £cbenstage burdj:

IPer aber feiner Seemeile fjeilige Htdpte leicht

482. Ri^ea, öie !Icina|iattf(^e
|
fjaujes, ben Zexjc, 4pKeTo<: (öer

ntutter (Eröe, ift im !retifd}cn

3eusbienft 3ur (Bemaljlin öes

Kronos unb öurcf? öiejen IHutter

aller Götter, bcx ^era, öes 3eus,

Pojciöon unb fjaöes geroorbcn.

484. P^orfyas beginnt c^e^ Vor-
trags langgedehnten Zug mit
6emeinpläfen, als roolle fie öic

Detfprod}ene (5cöulö öer Htäö=
djen auf öie Probe ftellen. 491
heilige Richte. IHtt öer Sd^melle

beginnt öer geroei^te Bc3ir! öes

fjüter öes (Beleges) \d}v.i^t. 3^n
öarf fein Sremöer unberufen
betreten, fein I^ausange^öriger

freoenttid} oerlaffen. Richte in

öem Doppeljinn roie Richt-

schnur, norma, i0ü?, eigentlich

öas £ot, IDinfelma^, toonac^

öer Simmermann SdjtDelle unö
Stur3 mit öen Pfoften red?t=

toinflig oersapft (^tti ordQnr]v

i9uvev), übertragen: Regel,

IHafeftab öes IDoUens.
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lXl\i flüd^ticjen Sofjlen überfd^reitet freoentlirf),

Der finbet tüieber!eljrenb molil bon alten Pla^,

Dod^ ximgeänbert alles, voo md;t a,ai jerflört.

i95Jt)o3u bergletdjen tpoblbefanntc Sprüdje Ijier?

Du tpillft er3äblen; rege nicf^t an Perbrie^Iidjes!

(Sefdjidjllidj ift es, ift ein Portourf feinesiüegs.

Haubjcfjiffenc) ruberte ITIenelas oon Bucfjt 3U Sucf^t,

(Seftab' uni) '^n\dn, alles ftreift* er feiitblid? an,

500 init ^eute u>iebcr!cl^renc), roie fie brtnnen ftarri

t)or '^Ixos oerbrac^t er latic^er '^aiite ^ehn;

§ur X7eimfal^rt aber toei^ irf? n\d}i tpteoiel es tpar.

2niein tüie ftel^t es I^ier am pia^ um Cvnbareos*

€rl^abnes i^aus? wie fteljet es mit bem Heicf? umfjer?

SjtUna

505 3ft i^i»^ beim fo bas 5d?elten aäit3ricb einoerleibl,

Da§ oI|ne Cabeln bu feine £ippe regen fannft?

So üiele ^al^re ftanb oerlaffen bas dalgebirg,

Das I^inter Sparta norbtpärts in bie i^öl^e fteigt,

492. pijor!yas3ieItmitöie|erifdjen Altertum seitlid? vexhin-

Bcmerfung nad? i^rer eigenen jöet, ift fidjtbar geblieben, öer

Auslegung (498) auf ITtenelaus, I Sprung faum notöürftig Der=

fjelena aber fann fie mit Redjtjöedt öurdj öie 3eitbeftimmun=

auf ficb besiegen. Soldje lDen=,gen 501, 507, 517. Den Dichter

öungen, öie eine 3a)iefacf}e Auf- binöet feine 3eit, alle Didjtfunft

faffung 3ulaffen, liebt öas atti=

f^e Drama. 3n öer ted?nifd)en

Spradje beißt fidj ifjrer beöienen

lebt in flnad?ronismen, öas roar

©.s Über3eugung. 508 Über
öie topograpbifdjen Angaben f.

aiviTTeoeai = in Rätfein, Dop= 3®S- VIII. Sie berufen auf

pelöeutigfeiten reöen. 501 ff. j

einge^enöen Stuöien namentlid^

Sie Stelle, roo (5. öas gefd}icbt= i englifdjer Reifetoerte. 509f. 3nt

li(^e inittelalter mit öem myt^i* I Quellgebiet öes (Surotas.



Wa 8979—9010 363

Caygetos im HüdEcn, xdo als muntrer Bacfj

üio fjerab (Eurotas rollt unb bann, burdj unfcr Cal

2In Hol^ren breit binflie^enb, eure Schwäne näfjrt.

Dort leinten (tili itn (Sebirgstal bat ein fül^n (Sefcbledjt

Sid} an^efiebelt, bringenb aus fimmerifcber llacbi,

llnb unerftei0rid? fefte Sur^ ficb aufgetürmt,

515 Pon ba fie i-anb unb £eute placfen, ipie's behac^i.

Das fonnten fie Dolffübren? <5an^ unmöglidi fdjcints.

Sic hauen geit, oiellcicbt an 3tDan3tg '^a):ite finbs.

3ft einer i^err? finbs Häuber Diel, Perbünbete?

pi^otfyao

Hidjt Häuber finb es, €iner aber ift ber f^err.

52o;;5(^ fdjelf if^n nid^t, unbroenn er frfjon midj f^eimgefu(^t.

Wolil fonnt* er alles nehmen, bocb begnügt' er fid?

2nit menigen ^reigcfdjcnfcn, nannt er's, nidjt Cribut.

Sjthna

Wie fielet er aus?

Xlid)t übel! mir gefällt er fdion.

513. Kimmetier, bei fjomcrjöie feit ber (Einnaf^me Konjtan*
bie mytijifdjen Betoofjner öes tinopels im oiertcn Kreu33uge
bunflen IDeftens, fpäter mit öeni (1204) an öcr Spi^e öet Seuöal=
lautlid} gan3 äljnlidjen xei.u^pioi,

I

baronien jtanöen, in öie öet
b^n Winterlichen, gleicfjgefe^t, iPeloponnes 3crfiel. 522. Duxd)
bic aus öemtDintetlidjenHotöenifteitDillige ©efdjenfc löften bie

fommcn. 519. Das Detfjältnis
|

Umtoo^net öet Butgen tiet=

ber Ce^nsleute 3u intern f}eirn, ttagsmäfeige £e^nsabgabett ah.
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(£s ifl ein munterer, fcc!er, moljl^ebilbeter,

525 tOxc unter (Sried^en mcni^' ein cerftänboier ITtann.

Ulan fdjilt bas VoU Sarbaren, borfi ic^ bäcfjte nicfjt,

Da§ 0raufanx einer roäre, mie oor '^lios

<5ax manrf^er £)elb \id} mcnfdjenfrcfferifd^ erroies.

3c^ adii' auf feine (Sro§f^eit, ibm Dcrtraut' icf^ mid^;

530 Unb feine Surcj ! Die folltet il^r mit Hu^en feljn

!

Das ift mos anberes ^egen plumpes ITtauermerf,

Das eure Pater, mir nichts bir nidjts, auf(jeii)äl3t,

KyHopifd? u>ie KyHopen, rofjen Stein fogleid?

2Iuf rolje Steine ftürjenb; bort I^ingegen, bort

535 3ft alles fenf== unb n^agerecbt unb regelijaft.

Pon au§en fd?aut fie! Ijimmclan fie ftrebt empor,

So ftarr, fo u?ofjI in ^ugen, fpiegelglatt roic Stal^I.

gu flettern Ijier — ja felbft ber <3obanh gleitet ab.

Unb innen großer f)öfe Haumgelaffe, rings

540 ITtit Baulidjfeit umgeben aller 2trt unb groecf.

Da fel^t ttjr Säulen, Säuld^en, Sogen, Sögelc^en,

Altane, (Salerien, 3U fdjauen aus unb ein,

llnb IDappen.

(n)or

IDas finb IPappen?

528. 3Itas X 346 jagt

flc^ill 3um oerrDunöeten iidtox:

„Dafe öod^ 3orn mid} unö löut
anjtadjelten, rof? 3U oerseljren

Stüdc Don öir 3erlegt, öa öu Un=
^eil Dicies mir bradjteft." 533.

Die lUauerrt uralter Burgen,
tDxe Siryns unb ITIytenä, aus
ungeljeuren, nidjt beljauenen

Selsblöden galten für IDerfe

riefiger Kyflopen; aud; öte nor=

öifdjen „üeufelsmauern" über=

fteigen ITIenfdjenfraft. 542. fll=

tane unb (Saletien finö nidjt

blofe an öer flufeenfeite ber Burg
angebradjt, fonöern aud? im 3n=
nern öer Ejöfe. 543. DieSd?tIö*

3eid}enbefd?äftigten öic(Er!lärer

griedjifdjer Dafenbilöcr eine

Seitlang f
ef^r jtarf, ba man fälf(^=

lid} annabm, fie feien auf öiefen

(£r3eugmffcn öes fjanbrocrfs

ebenfo beöcutungsDoIl tote in

flfc^ylus' Sieben gegen Sieben.
Die Kaffanöra=flmpbora, öer

(5. öas $d}iIÖ3eid)en öer S^Iongc
entnimmt, bei ©oerbcd, Bilö=

tDcr!e,2af. XXVII 4.
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2tjaj fütjrtc ja

(Sefdjlun0ene Sdjlang' im Sdjilbc, toie iljr fclbft ^efeljn.

äi5 j)ie Sieben bort oor Cbeben trugen Bilbnerein

€in jeber auf feinem Sdjilbe, reich bebeutungsDolL

Da faf) man ITTonb unb Stern' am näcfjttgen £?immels*

räum,

2ind} (Söttin, f>elb unb £eiter, Scbtperter, ^acfeln aud},

Unb was 2SebrängIi(f?cs guten Stäbten grimmig brof^t.

5ÖU (£tn folcf? (Sebilbe füljrt audi unfre I^elbenfdjar

Von feinen Hr^Ural^nen her in ^arbenglan3.

Da fef^t il^r £öu)en, ^bler, Klau' unb Sdjnabel aucb,

Dann Süffelf^ömer, ^lügel, Höfen, pfauenfdjtDeif,

2iud> Streifen, golb unb fdjroarj unb filbern, blau unb rot.

.-05 Dergleidjcn I^ängt in Sälen 'Rexif an Heihe fort,

~sn Sälen, gren^enlofen, ruie bte IDelt fo toeit;

Da fönnt iljr tan5cn!

Cl)ot

Sage, gibt» auc^ Cän3er ba?

545. Bei fljdjylus ift öas

ScfjtIÖ3eid}en öcs polyneites ein

©etoappnetcr unter Süfjrung öer

Düe ((Bcredjtigfeit) mit be^dd}-

nenöet3njc^rift; öasöcs^ybcus
bcr Hadjt{}immel mit Sternen
unö DoIImonö — öieje Dar=

jtellung |cf?on auf öem Budel
öcs f}omerifdjen flcijülesfc^ilöes

unö auf einem ©olöringc aus
HTyfenä — ; öas öes Kapaneus
ein narfter $acfclträgcr Ich
brenn' die Stadt; öas öes (Jteo=

!Ies ein Jjoplit, öer auf einer

£citer öen durm erjteigt; öas

öes £}ippomeöon öer feucr=

jpeienöe CEypIjon mit Sdjlangen=

leib; öas öcs part^enopäus eine

Sp^inj mit einem IHann in öen
Klauen. (D^nc 3eic}}cn mar nur
öer Sdjilö öes Sehers flmp^t-
araos. Die Sd}ilÖ3eid]cn finö

Scf}redbilöcr für öen ©egner^
öaijer fo Ijäufig öas ©orgoneion.
551 seinen nidjt 3Um ©efcf}Ied?t

öes Be3ie^ungsrDortes Helden-
schar paffcnö, toeil geöadjt ift

jeder der Helden von seinen

j

. . . 556. Die ©röße öer Räume
in mittelalterijcbcn Burg= unö

: Kirdjenbauten fte^t in ftarfcm

©egenfa^ 3u öer Kleinheit an=

Ititer fjaus^ unö 2empelanlagen.
|Die flusbilöung öes 3^ncnrau*
, mes ge^t öer antuen Baufunft
|ab, roas <5. j(^on afjnte.
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pt)orfjras

Die beften! goIbgelodEtc, frifcf^e Subenfdjar.

Die buften ^w^enb! Paris buftete ein5ig fo,

560 2(15 er bei Königin 3u natje tarn.

Qdena

Du fäirft

(San3 aus ber Holle; fage mir bas le^te VOottl

P^orfyae

Du fpridjft bas Ic^te, fagft mit €nift oemeljmlid? 3^-
Sogleid? umgeb* ic^ bic^ mit jener 3urö(.

fprid?

Das fur^e IPort unb rette bicb unb uns 3ugleid;»!

£)tltna

665 IDic? follt* icf? fürcf^tcn, ba% ber König ITfenelas

So graufam fid? oerginge, midj 3U fcfjäbigen?

pt)orFpo8

f^aft bu oergcffen, tpie er beinen Deipl^obus,

559. Der 3ugertööuft öcs

Parts, des Wachstunis Blüte,

tDtrö bei öer (Erfdjeinung öes

Paris am Kaifer^ofe im erjten

fl!t Don bm Damen öes Ijofes

ent3Üdt toa^rgenommen. 561
ausöem, loasöu fagen toollteft;

öer Sdjiufe öeiner (Jr3äljlung oon
öer Ritterburg feljlt nodj. 562
sagst (öu) . . . Ja, Beötngungs=
]a^. 564. Dom (Entfdjiufe öer

Königin, |o ^atte pi?or!yas 467
gefagt, ^ängt aller Rettung ah.

567. Deip^obus ift in öer 3lias

So^n öes Priamus, Sdjtoager

öer Ijelena. Aus flnöeutungen
öer (Döyffee mac^t i^n öic jpä=

tere Sage nadj Paris' Soöe 3um
©cmaljl öer fjelena. Unfrei=

roillig (starrsinnig 569) folgt fie

tl?m in fein ^aus unö ocrrät i^n

beim Salle 3Iions. IHenelaus
öringt ein unö tötet öen Reben^
buljfer. Don öer graufamen
Derftümmelung er3ä^lt öie Äne*
is VI 494: Deiphobum vidit,

lacerum crudeliter ora, ora

manusque ambas, populataque
tempora raptis anribus et trun-

cas inhonesto vulnere naris.



BOfl 9045—9068 567

Des iot0c!äTnpften Parts Bniber, unerijört

Perfüimmelte, bcr ftarrfmnig Witwe bicf? crftritt

Ö70 Unb 9lü(!Itc^ febftc? Haf un5 ©fjren fdjnitt er ab

llnb flümmelte mefjr fo; (Sreuel tpar es anjufd^aun.

Qekna

Das tat er jenem, meinetnjegen tat er bas.

Um jenes mtllen to'itb er btr bas gleiche tun.

Unteilbar ift bie Sc^önljeit; ber fte gan3 befa§,

575§erftört fie lieber, fludjicnb jebcm Ceilbefi^.

(Ctotnpcten in ber ^ctne; bcr «tljor fätjtt sufammcn)

U?ie fc^arf berCrompeteSc^mettern ®Ijr unb €ingen)eib'

§erret§enb anfaßt, alfo frallt ficfj (£iferfud?t

3m ^ufen feft bes HTannes, ber bas nie Dergi§t,

tDas etnft er befa§ unb nun oerlor, nid?t me!jr befi^t.

80 f^örft bu nidjt bie f^ömer fdrallen? fteljft ber U?affenSIi^e

nicf^t?

pi)orfya6

Set tpillfommen, ^err unb Könia, ^etneo^eh* idi Hed^en^"

fd?aft.

573 um jenes willen b. i. Dei=

p^obus — tote 572 —, öer fid}

aud} öes Teilbesitzes fjelenas

rühmen öurftc, 576. Die (Erom=

petcn — aud? fie als Sd}recf=

mittel erjonnen — tünöigen
ITTenelaus' flnfunft an. Die
nal?e (Sefa^r unb p^orfyas'

grimme IDorte bre^en f^elenas

letiten tüiöerftanb. 580. Die
Bläöd^en finö |o erregt, ba^ He
beim fjören öes £}örner!Ianges

bie gctoappneten Krieger bes

lUenelaus audj 3u feigen meinen.
Unb p^orfyas beftärft jie barin:

fie toenbet fid} an ben König,

als fei er fd}on gegentoärtig

unb näljme b^n ©rufe on.



568 att III Ssene I 582—609

C^ot

2tbcr tPtr?

3Iu* tpißt CS beutlid?, fel^t oor 211X0,0X1 it^rert üob,

IHerft bev. eurigen ba bümxe; nein, 3U I^elfen ift eud? nidjt.

(Paufe)

3^? fann mir aus bas Hädifte, n)as ich tpaaen barf.

"85 (£in tOiberbämon bift bu, bas empfinb' icfj tDofjI

llnb fürchte, (Sutes ujenbeft bu 3um ^öfen um.

Vox allem aber folgen tpill icfi bir ^ur Burg;

Das anbre mei^ \d}; was b'ie Königin babci

3nt liefen Sufen get^eimnisDoII cerbcrgen mag,

590 Sei jebem un3ugänglid?. 2(Ite, gcb ooran!

583 da drinne, hierbei tncift

P^otfyas auf öen Pala{t: am
hohen Balken drinnen ....

zappelt ihr der Reihe nach
(441). Die Pause oor f^elenas

jdjtDerem (Entfdjluß fteigert öie

Spannung unö Derlei!}! t^ren

SdjIufetDorten be[on6eres (5e=

rüidjt. 584—590. Dunfle, bisl?er

nidjt über3eugenö erflärte Stelle,

fjelena nerljeBlt fidj öas tDagnis

nidjt, öas fie unternimmt, roenn

|ie p^orfyas 3U $aufts Burg
folgt. Damit Ijanöelt fie inene=

laus' Befehl entgegen unö bringt

i^n nur nodj me^r gegen fidj

auf. 3uöem ^at |ie pi)orfiias

bisher nidjt als Derläfelidjc Be=
raterin fennengelernt, üielmefjr

als Widerdämon, öer (Butes —
öas ©pfergeljeiß öes Königs —
3um Böfen umtoenöet. So
i^roanft fie 3tt)ifd]en Sludjt unö

Bleiben. Xlaä) längerem Sinnen
entfd)Iiefet fie fidj 3ur Sludjt. So-

roenig fie audj geneigt ift, ITIcnc=

laus eine ©raufamteit gegen fidj

3U3utrauen (565), fidjer öaoor

ift fie nidit. Auf jeöen Sali rettet

fie öurd) öie Sludjt i^r unö iljrcr

Dienerinnen £eben. Darum ift

öics das Nächste (584), öas fie

vor allem (587) 3U tun Ijat.

flud? über das andere (588),

über i^re Rolle in öer neuen
£age, ift fie mit fidj im reinen,

fotoeit öies bei öer oerljülltcn

3ufunft möglid] ift. Sie roill

unö fann öarüber nidjts Dcr=

raten. $eft ftebt nur, öaß es je^t

für fie fein 3urü(f 3U lUenelaus

mel?r gibt. Da|( fie entfdjloffen

unö einer £)errin toüröig ^an=

öeln tDirö, 3eigt i^r gemeffenes,

faft barfdjes (5ebot an P^or«

fyas: Alte, geh voran l
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(D ipic 0ern cjetjen ipir I^in,

(Eilenben ^uges;

fjintcr uns Cob,

Vov uns abermals

595 Hagenber ^efte

Un^ugänglidjc ITtauer.

Sc^ü^e fic ebenfo aut,

<£hcn mie ^J^io^' Surg,

Die bod? enbltcb nur
600 nieberträcbtiger £ift erlag.

(Hebel oeibteiten fid?, umhüllen ben ^intetgiunb, aud? bie Hähe, nad; Seiteben)

JDie? aber wie?

Sd?u)eftern, fd^aut eud? um!
Wat es nicfjt Ijeiterer Cag?

Hebel fd^toanfen ftreifig empor
605 2tus €urotas' I^eiliger ^lut;

Sdjon entfdjmanb bas Iteblidje

5djilfumfrän3te (Seftabe bem Slicf;

2tud? bie frei, 3icrIid?4tol3

Sanftf^ingleitenben Sd^tpäne

591—634. Don öen oier Stro=

Tpljin öes d^orlieöes gehört öic

etftc (591—600, öie Dot|trop^c)

in^altlid} 3ur oorigen S3cne, öic

fic abfdjiiefet. Die nädjften bci-

öen finö Strop{?e (601—611)
unö ©cgenftrop^e (612—622),
öcnen öie oicrte (623—634) jidj

als flbgefang anjd)Iie^t: ein

Klagelieö öer über i^t Sdjidfal

ungctDiffcn lUäödjen. d^araf^

tcroollc fretif^ * d)oriambij^e

R^yt^men mit 3ufammenfto-

feenöcn fjebungen (^^-^^^-).
597 HXag fic uns fd}ü^en.

Crenbelenburg, !ia\x\t II

600. Dutdj öas i^ö!5crne Pfcrö.
601—634 begleiten öic U)an*
öclöcforation, öercn ^in^eU
Reiten fid} (5. in gan3 mo=
öemer IDeifc öurdj ilcbcl Dcr=

öcdt öcnft, öie aus öcm Bette
öcs durotas auffteigen. Kun|t=
DoII malt öas £icö öen allmä^ji*

c^cn flufftieg öem Quellgebict

öcs Gurotas 3u. Die Sd^roänc,

eben nodj gefe^en, cntf^roinöcn

öem Blicf, bleiben aber nodf
^örbar, bis fdjlicfeli^ auc^ i^r

ton in öer Seme nidjt mc^r
Dcrnommen roirö.

2<k
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610 '^n gefeilter Sd^mimmruft

Seb' id}, acfj, md>i ineljr!

Vod}, aber bodj

^önan Ijör' idj ^ie,

^ön^n fern f^cifcrcn Con!
615 Cob üerfünbenben, fagen fie;

2ld? ba§ uns er nur nidjt andf,

Statt t)erl^ei§encr Kettung ^eif,

Untergang cerfünbe 3ule^t;

Uns, Den fc^mangleic^en, Iang«=

620 Scfjön=u)ei^balfigen, unb ad)l

Unfrer 5djrt)aner3eugten.

IPeb uns, wol], u)el^!

2tnes becfte fii^ fd^on

Kings mit Hebel umljer.

62:. Selben tpir bocb einanber nid;>t!

U?as gefd^iel^t? gef]en ipir?

Sdjmeben mir nur

Crippeinben Sdjrittes am Boben bin?

Sieljft bu nid;»ts? Sdjroebt nidit etroa gar

630 f^ermes uoran? BlinÜ nidit ber golbne Stab

613. Das Söncn bei Scfjtöäne
j

Königin Soö öro^t. 622. Der
|cf]on bei f}efioö, Sdjilö 316! cntfpredjenöe Ders öer Strophe
(riTTuov); Sdjtoanengefang beim {611 Ijat fünf Silben: Seh' ick,

SLoöe: ftfdjylus, flgam. 1412, 'acÄ, nicht mehr -^^^^j-, öas
Don Sofrates in piatos pi?ä= 1 3rDeite weh \\i aI[o örei^ci*

öon 84 E als $reubelieö ge= tig. 626 ff. Die Sr^Sß« fi^^b

beutet, roeil öie Sdjtoänc, als
j

bei ber tDanbelbeforation be=

prop^etijdje Diener flpolls, öenjrecbtigt, benn bie lUäbdjen än=

Sob Dorl^er tüiffen unb ji(^
j

bern ibre Stelle, of?nc 5u ge^en.

freuen, 3U biejcm i^rem (Botte
j

630. ^ermes vpuxoiro.uiTöq, ber

ein3ugel?n. 615 sa^e« Sie diciuit.| bie Seelen Derftorbener in bie

620 3u meffen na«^ 609 sa/i/<- 1 Untertoelt geleitet, trägt einen

hingleitenden Schwäne, alfo

und betont, toie es bie Steige=^

rung erforöert, bü'jj aud} öer

golbenen Stab, mit bem er bie

Sdjar ber Geleiteten 3ufammen=
bält. £}0ra3 carm. I 10: Tu
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f^etfcfjenb, ^ebietenb uns mieber jutüc!

^n bem uncrfreulidjen, o,xauiaa,enben,

Ungreifbarer (Sebilbe DoIIeti,

Überfüllten, ewig, leeren ^abes?

63531^, auf einmal toirb es büfter, oljne (Slanj entfcf^tocbt ber

ZTebel,

Dunfelgräultd), mauerbräunlicb. UTauem flellen fid? bcm

(freiem 3Iic!e ftarr entgegen. 3f^5 ein fjof? ifts tiefe

(Srubc?

Sdjauerlidj in jebem ^allc! Sdjtpeftern, adi, xvxt finb

gefangen,

So gefangen n»ie nur je.

3nncrcr ^urgl)of,
umgeben doii tcidjen pbantailifdien (Bebäuben bes mittelalters

<r^orföt)ttrin

i)orfd)neII unb töricht, ecf^t ipahrijaftes tüeibsgebilb

!

pias laetis anirnas reponis

(bringjt rDo{}tn jic gehören) sedi-

bus virgaqiie levem coerces

aurea turbam. Die golöenc
Rute, der goldene Stab, ift ut=

fprüngti^ ein Sroiefcl, ein3tDeig

mit einer ©abel, öeren biegfame
3infen 3U einem Knoten 3u=

fammcngeidjlungen roeröen, öer

jdjUe^Ii^ 3U 3tDei oerjdjlungcncn

Sd^langen^äifcn Jtilijictt roirö.

632 grautagend, Don Hebel
erfüllt. 633 ungreifbarer — !ör=

perlojer, öie man nic^t greifen

lann. 634. I^abes ift öer uavbö-
Ko<;, öer alle aufnimmt, o!}ne je-

mals DoII 3U roeröen. 635. Sonjt

ijt CS öer SonnengIan3, öer öen
Hebel oertreibt.

fjier fdjiiefet öer erfte (fla|j{=

fd?e) JEeil öes f^elenaaftes. (Ero=

d}äif(^e detrameter laffen i^n

breit ausflingcn, öas Dersmofe,

öelfen |id? ©. aucb im S(^lu^=

lieöc öes romantifc^cn Seiles

beöient.

S3ene II Auftritt 1 D. 1—55.
f^elcna unö dbor. Pant^alis
oertoeift öen Hläöcben, öie beim
flnblid öer $eftungsmaucrn jid?

aufs neue gefangen xaälimn,

ibre oorfd}nelIe Befürdjtungunö
bei^t jie öen Gntfdjlufe öer Köni=
gin abroarten. Dergebens fiebt

fid? öiefe nacb Pborfyas um, öie

oerfc^tDunöcn ift. (Ein 3ug oon
Pagen na^t fid} mit (Beraten

3um übronbau, oon öen IHorf(^=

#.
m,
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Pom ^lugenblid abljän^i^, Spiel ber WüUxnna,,

Des (5lüds unb Unglüds! Heins non beiben wi%t if^r je

gu beftefjn mit (Sleid^rtmt. €ine tpiberfpric^t ja ftcts

5 Der anbern I^eftig, überquer bte anbern iljr;

3n ^reub' unb Sdimet^ nur Ijeult unb ladjt ifjr gicidjen

dons.

Hun fdjmeigt unb roartet I^ord^cnb, roas bie ^errfc^erin

f^odpfinnig fjier befrf>Iie§en maa. für fidj unb uns!

Bftltna

Wo bift bu, Pytlioniffa? f?ei§e, wie bu niagft;

lo^tus biefen (Semölben tritt fjeroor ber büfteni Burg!

(Singft etma bu, bem tounberbaren fjelbcnl^errn

XWidi an3ufünbi9en, IDoIjIempfang bereitenb mir,

5o iiabe Dan! unb fül^re fdjnell mid? ein 3U il^m!

Befd?Iu^ ber ^rrfal^rt ujünfc^' id?, Huljc njünfd?' id? nur.

<tt)orföI)rccin

15 Pergebens blidft bu, Königin, allfeits um bid/ I^er;

Perfd?irunben ift bas leibige Bilb, r>erblieb Dielleidjt

3tn ZTebel bort, aus beffen Bufcn wix Ijieljer,

3«^ wti% nid?t wie, ge!ommen, fdjnell unb fonber Sdpritt.

Pielleic^t aud? irrt fie 3U7eifeIIjaft im Cabyrintlj

20 J)er tpunberfam aus oielen einsgctoorbnen Burg,

Den £)errn erfragenb fürftlidper ^oc^begrü§ung I^alb.

Vodi ficij, bort oben regt in ITTenge fidp allbcreits,

r^yt^mcn öes d^orlicöcs fro^

begleitet. 1 echt wahrhaftes,

ftcigernöe flöoerbia gleichen Sin=

nes, ja gleiten Stammes liebt

<5. bei flöicfttoen ober flÖDer=

bicn: anständig würdig, tiefer

tief, schöner schön.
3—6. So uneins i^r audj

|on|t feiö, (Blücf unö Unglücf

finöet eud} einig im 3ubeln
ober Klagen o^ne UTafe. 9 Py-

thonissa fpätlateini|c^cs £e^n=
tDort aus öem (Briedjifdpen:

IDaljrjagerin, gebildet oon Py=
t^o (= Pyt^ia), öem Hamen
ber roeislagenöen Priejterin öes

pyt^ij^en (öelp^i(c^en) flpoll,

Don ©. öem fran3Öfi[c^en Pytho-
nisse entlehnt. 20. Durc^ öie

Burgmauer toeröen öie oielen

ein3elnen Bauli(^feiten 3U einem
6an3en 3u|ammengefc^Io|fen.
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3n (Salerien, am ^enfter, in Portaren rafd^

Std? I^in imb I^er betregenb, otcle ZJiencrfc^aft;

25 i>omcIjm=»u)iIIfommnen (Safteinpfan^ oerfünbct es.

2lufgeljt mir bas f?cr5 ! o, fef^t nur baljin,

2X>ie fo fitti0 Ijerab mit oeripeilenbem Stritt

^ungl^olbeftc Sd^ar anftänbicj betoegt

Den cjere^elten ^ua,l Wie? auf treffen Sefeljl

3Q Hur erfdjeinen, ^ereiljt itnb gebilbet fo früf^,

üon '^i\ng,l\no,sh\ahen bas f^errlicbe Pol!?

Was betpunbr' idj jumeift? 3f* ^s 3ierlicfjer (Sang,

<^twa bes Baupts £o(!Ijaar um bie blenbenbe Stirn,

€tu>a ber tPänglein Paar, wie bie Pfirfid^e rot

35 Unb eben audj fo n)eicf^u)onig beflaumt?

(Sern biff idi fjinein, boc^ idj fcfjaubre baoor;

Denn in äljnlidjem ^all, ba erfüllte ber IHunb

Sid), grä^Iid? 3U fagcn, mit Jlfcfje.

2tber bie fcf^önften

40 Sic fommen baljer;

26—^38 flnapäjte unö Spon=
beert. 33 unb 34 fielen öret

unbetonte Silben Dor ber fje-

bung, aljo flnapäfta von ber

Sorm ^^^-^, tote (5. anäj örei-

3eitige Cängen oettDenbet, 3U
I 622. 27 verweilendem aw
jdjaulidjer als gemeffcnem. 28
anständig toie I 459 = vor-

nehm, würdig. 28
f.

(Beroä^it

für: toie eine Sc^ar ^olbet 3üng*
linge in geregeltem 3uge |idj

mit flnftanb beroegt. 30 er-

scheinen nidjt nac^ öem gram*
matifdjcn Subjeft Volk gerichtet,

fonberrt nac^ bem Sammelbe*
griff Dol! oon Knaben. 31

Jünglingsknaben. Den Speer=
träger Polyflets, bie Hormal*

geftalt feiner fltelierfdjule, nennt
Plinius N. H. XXXIV 55 dory-
phorum viriliter puerum, feinen

Diabumenos (ber fi^ bie Sieger=

binbe umlegt) molliter iuve-

nem. 36. 3n ber Oegenb bes

(loten nteers rooe^fen bie So=
bomsäpfel, bie (Drangen glei*

djen, aber innen mit Staub
gefüllt jinb. (5. fennt fie aus
ITliltons Derlorenem parabies
unb Byrons dl^ilbe f^arolb. Die
HTäbd}cn, Don ben (irinnerun*

gen an i^r Sc^attenleben noc^

immer nid?t frei, galten bie

jdjönen Knaben für tDefen, bie

ni^t jinb, mas fie fc^eincn.

39—55 Dorroiegenb (I^oriam=

hin (-^^-), 40 unb 41 mit
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Was tragen fic nur?

Stufen 5um Cljron,

Ceppicb uni) bi^,

Umfang unb 3clt^

:, artigen Sd^miid;

Über übertDoIIt er,

2X?oIfenfrän5e bilbenb,

Unfrer Königin Raupt,

Denn fdjon beftieg fic

) (Singciaben herrlichen PfüM.
(Tretet f^eran,

Stufe für Stufe

Heiltet cuc^ enift!

HPürbig, o toürbig, breifacb toürbig

5 Sei gefegnet ein folcber €mpfang!
(2UIes Dom £bot Slusgeffiod^ene gefdjiebt nadj unb naii)

$OUft< itadjbem Knaben unb Knappen in langem §ug tjetabgefttegen, erfdjeint

er oben an bet Creppc in rittetlidjer ^offleibung bcs Ulittelalteis unb fommt

langfam tpütbig betunter

<r^OCfuI)rCtin (tbn aufmerffam bcfdiancnb)

tt?enn bicfem nicht bie (Söttcr, nnc fic öfter tun,

fluftaft. 46. Die öoppelte prä=
i
Ritterlid? legt $auft [eine Cöfung

pofition malt öie Sülle öer Bal=j ober Beftrafung in fjelcnas

öai^infaltcn, öic über öemjfjanö. Had^öem £L|nfcus feine

fjauptc öer Königin tDoIfen= Derfe^Iung unb iljren ®run6
ftän3e bilöen. eingeftanben, roirb er freigc=

S3ene II Auftritt 2 D. 56 bis laffen. Don Sauft als fjerrin

292. Dorigc, S^uft, £yn!eus.
i anerfannt, Don £ynfeus burc^

Don ber dljorfü^rerin ber Köni=
|

ben flugenfdjein bclebrt, ba^ bie

gin angefünbigt, ftcigt Sau\t

langfam bie grofee 2reppe^crab,

neben iljm in Ketten gefdjioffen

ber SurmtDärter £ynfeus, ber

Burg nidjt roeniger Scijä^c

berge als ber Königspalaft xn

Sparta, labt fjelena Sau\t 3U

fid} auf beti dbronfi^, um i^n

feine Pflidjt, bie flnfömmlinge ; über ben Reim 3U befragen, ber

3u melben, Don fjelenas Sdjön= fie in £yn!eus' Rebe fo roobl-

bcit gcblenbet, oerabfäumt Ijat. tuenb frembartig berührt Ijat.
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^ür ipenige §eit nur u)UTibcrnsiPÜvc)i0e (Seftalt,

€rljabnen 2tnftan5, Itebensiperte (Segenmart

Porübergänglid? lieljen, witb itjm jedesmal,

wIPas er be^inni, gelingen, fci's in ITIännerf djiacbt,

5o and) im Üeinen Kriege mit öen fd)önften ^raiin.

€t: ifi fürmaljr gar oielen anbern t)or3U5ieI>n,

Die id? bod? auc^ als I^odjgefd^ä^t mit 2tugen fat^.

init langfam==emfiem, el^rfurc^tsDoII gcl^altnem Scfjritt

65 5elj^ id} ben dürften; ipenbc bidj, o Königin!

^Qüft (l)«anttetenb, einen (Befeffelten jnt Seite)

Siait feierlic^ftcn (Sru§cs, roie fid? jiemte,

Siait ebrfurdjtsDolIem IDilüomm bring' irf^ bir

3n Ketten Ijartgefd^Ioffen foldjen Knedit,

Der, Pflid^t Dcrfcljlenb, mir bie Pflidjt entmanb.

70 Bier fniee nieber, biefcr hödi^ien ^vau

Bcfenntnis ab3ulcgen beiner Sdjulb

!

Dies ift, exiiabne f^crrfdjerin, ber HTann,

init feltnem ^ugenbli^ uom I^oljen CEurm

llmber3ufdjaun beftell't, bort Bimmelsraum
75 Unb (Erbenbreite fdjarf 3U überfpäfjn,

fln jelbftgefunöcnen Beijpicien

lernt |ie öefjen IDejen leidet oer-

ftc^cn, ein Symbol öer Der-
jcf?mel3ung antifen unö mittel=

alterlic^en Gmpfinöens, bas jic^

3unä^ft äufeetlid} in ber Sorni,

Sann aber audj innerlich in ben
von öen £iebcnöen ausgefpro=
djcnen, Don f}cr3en fommenöen
(Beöanfen !unögibt. 3u DoIIcr

IDürötgung öes ©lüdes öer

beiben begleitet i^r CEun ber

dfjor mit einem 3reuöenlteb,

roorin Erinnerungen an frü^e^
res £eib unb früi^erc $reuben
rote ein Iladj^all antuen (Emp=
finbens \id} mifc^en, 56 wis sie

öfter tun. Wie in ber ®by|fee
Athene bie ©lieber bes Bettlers

©byjfeus Idjöner unb ftärfer er*

jd?einen läfet (a 70).

66. mit Soufts Rebe tritt ber

beutfd^e bramatijd^e Ders mit

fünf £}ebungen ftatt bes antifen

?Erimeters in feine Rechte. 68.

solchen = biefen. 69 feine

Pflicht bes ITTelbens verfehlend,

mir die Pflicht e^rfurc^tsDoIIet

Begrünung entwand. 70. Sdjon
aus bin flnreöen gaufts: höch-

ste Frau, erhabne Herrscherin

(72) ergibt fidj, ba.'^ $auft fid?

als Dafall fü^It, öer feinen Be*

fi^ aus f}elenas ^anb empfangen.
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Was ctma ba unb bort \id} melben mag.,

Vom i^ügeÜreis ins Cal jur fcften Burg
Sid? regen mag, ber f^erben IDoge feis,

€in £)ecres3ug otelleidjt; njir fdjü^en jene,

80 Begegnen btefeni. Beute, voeld) Perfäumnis!

Du fommft tjeran, er melbet's nicfjt; oerfeblt

3ft ebrenooller, fd;>ulbigfter €mpfang
So hohen (Saftes, ^reoentlicb certDirft

Das i.eben Ijat er. Tage fd?on im Blut

85 Derbienten (Lobes; boc^ nur bu allein

Beftrafft, begnabigft, mie bir's tDobIgefällt.

t}thna

So I>obc IPürbe, roie bu fie oergönnft,

2tls Hicfjterin, als f^crrfdjerin, uni) märs

Derfucfjenb nur, roie id? cermutcn barf —
90 So üb' idj nun bes Hid)ters er^e Pflicbt,

Befcfjulbigtc 3U I|ören. Hebe benn!

^'utmtoäctcr Zynhm

£a§ midj fnieen, Ia§ midj fc^auen,

£a§ mid) fterbcn, la% micf? leben.

Denn fcbon bin icb bingegebcn

95 Diefer gottgegebnen grauen.

f^arrenb auf bes ITCorgens IDonnc,

<ÖftIic^ fpäl^enb il^ren £auf,

86. Über eine ä^nIic^cS3cnc|£cute mit Cudjsaugen (105).

tnpolygnotsbelpliifdjem n)anö=|(Er fprtdjt in gereimten troc^5i=

gemälbe öer 3ßrftörung JErojas
j

fdjen Stropbcn, öem gebunöc=

\. (Einleitung 2 unter f}elena. inen romanti|i^en Dersmafe,_im

89. fjelena nimmt oorjidjtig
|

(5egen[a^ 3U öen gelöften reim=

Saufts ^ulöigungen nic^t gleic^ , lojen R^yt^men öer antifen

als oolle IDafjrljeit. Dor 92. Der d^orlieber. 95 Frauen fc^toat^e

Hame £t)n!eus ift typi|d? für $orm öer (Einja^I.
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(Sing auf einmal mir 5ie Sonne

VOnnbexhat im Silben auf.

wo go0 ben 2SIicf nach jener Seite,

Statt ber Sd^Iuc^tcn, ftatt ber ^öhn,

Statt i>er €rb= unb f^immelsipeitc

Sie, bie (Einjiae, 3U fpäbn.

ZtugenftraW ift mir üerliel^en

105 tüie bem £ucf?s auf Ijöcbftem Saum,
Docfj nun mu§f id} mid) bemühen

iPie aus tiefem, büfterm Craum.

It)ü§t' icb irgenb mid? ju finben?

§inne? Curm? gefdjlo^nes Cor?

HO Hebel fdjipanfen, Hebel fdjminbcn,

Solche (Söttin tritt heroor!

Tlut}' unb Bruft ibr 3uaerr>cnbet,

Sog icb an ben milben (SIan3;

Diefe Sc^önfjctt, n>tc fie blenbet,

Sienbete micb 2trmen g,anj.

3d? Derga§ bes IDädjters Pflichten,

PöIIig bas befcfjoome Born;

98 die Sonne, f}elena in itirer

blcnbenben Sdjön^eit. 99 iin Sü-
den, alfo lag Soufts Burg nörölic^

Don Sparta, too^er fjelena !am.

102. Himtnelsraum und Er-
denbreite scharf zu überspähn

(74) ift Cynfeus' Amt. 100 ff. Der
bannenbe (Einöruc! oon ^elenas

S^ön^eit !ommt in öer Der=

toinung bes IDäc^ters 3U über*

3eugenbem flusbrucf. 105 auf
höchstem Baum summa in ar-

bore = auf bcr ^öf}c bes Bau=
tncs. 107. Cynfeus' f^arfes

fluge roufete fonft mo^I and} btn
Hebel 3U burdjbringen, bei

Jjelenas (Erfdjeinen aber fü^It

er fid} roie in tiefem (Traume,

ber i^n fetbft bas Befannteftc

nidjt erfennen läfet. 117 das
beschworene Hörn, im £yn-
feuslieb bes legten flües: dem
Turme geschworen, beibcmol
ungetDö^nlidj. Befdjroörcn ift

tranfitio, £yu!eus bat fein

n)äd}ter=(£jorn^)flmt beschwo-
ren; geschworen = iuratus,

einer, ber gefdjtooren ^at.
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Droljc nur, midj 3U oemicbtcn —
Sdjönl^cit bänbigt allen goni.

B)tltna

120 "Oas Übel, bas id? bradjtc, barf icb nidjt

Bcftrafen. ZPeljc.mir! IDeldj ftreng (Scfcf^ic!

Derfol^t mid), überall ber tHänner Bufen

So 3U betören, i)a% fie treber fid?

Xlod} fonft ein IDürbigcs oerfdjonten. "Ranbenb je^t

125 Perfüljrenb, fed^tenb, tjin unb Ijer entrüdenb,

f^albgötter, fjelben, (Sötter, ja Z)ämonen,

Sic füljrien midj im 3^^icrn I^er unb bin.

€infad? bie IDelt oeriüirrt* ic^, boppeft mebr;

nun breifad), üierfad? brin^' xd} JTot auf Hot.

i30(Sntfeme biefen (Suten, Ia§ iljn frei!

Den (Sottbetörten treffe feine 5djmad7.

Sauft

(Erftaunt, Königin, feV id? 3U0leid?

Die fidjer Creffenbe, bier ben (Sctroffnen;

3d) [el^* ben So^cn, ber ben Pfeil entfanbt,

135 i)erruunbct jenen, pfeile folaen Pfeilen,

118. Dafe jein Zehen unb Soö
Don ^elcna abfängt, ^at £ynfeus
93 ausgcjprodjcn. 119. Schön-
heit ^bdne S(^ön^eit trägt über
öen 3orn, 5er fonft ber Sd}ön=
Ijeit Bc3rDtnger ift, ba er fic ent*

[teilt, öen Sieg öaoon. ©oiös
niobe ift „|(^ön, fo roeit es iljx

3orn erlaubt" quantum ira

sinit forinosa IHctam. VI 167.

124 ff. Raubend toic CEIje|cus,

verjährend vo'xe Paris, fechtend

tote bie Diosfurcn unb ITtene^

laus, entrückend toic fjermes

unö P^orfyas. 128 f. Einfach
als oicIumtDorbenc S(^ön^eit in

Sparta, doppelt als 3boI in

droja unö grau in Ägypten,
dreijach toieöer in Sparta, vier-

fach in Sflufts Burg. 133 die

öurd? i^re Sdjönljeit sicher

Tretende, hier den Getroffenen

£ynfeus. 134 ff. Bogen unb
Pfeil finö feit (Suripiöes öie

IDaffen öes Ciebesgottes (auf
älteren Kunftroerfen Blume,
(Birlanöe, £eier), öie (5. auf öic

IDirfung überträgt, öie f^elenos

Sdjönljeit auf jeöen ausübt, öer

i^r na^t. flud? Sauft (136j fann

fic^ i^r nid?t entstehen, foroenig

tote tynteus (135).
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DTtcf) treffcni). illltfärts ahn' ich überquer

(Scficbevt fdjirirrenö fie in 3urg unb Haum.
Was bin id} nun? 2tuf einmal madjft bu mir

Hebellifcb i)ic (Setreuften, meine ITTauern

1*0 Unficbcr. 2ll\o fürcbt' ich fcbon, mein f^eer

(Scbordjt öer ficgenb unbefiegten ^rau.

Was bleibt mir übrig, als mich fclbft unb alles,

3m itDabn bas llTeine, bir anl^eim3ugeben?

^u bcinen ^ü§en la% micb, frei unb treu,

1*5 Die Berrin aner!ennen, bie focjleicb

2(uftretenb ficb Sefi^ unb Cbron ermarb.

£yn{'eud

(mit einer J<i)lc, unb ITlänner, bie ibm anbete nad?tragen)

Du fiebft micb, Königiii, ^urücf!

Der Heidje bettelt einen Bli^,

^r fiebt bicfj an unb füblt fogleicb

i'>') 5icf> bettelarm unb fürftenreicf».

Was wat ich erft? was bin icb nun?
IDas ift jU roollen? was 3U tun?

IDas bilft ber klugen fcbärffter Sli^!

*£r prallt jurüc! an beinem 5i^.

136 üherquei- = !reu3 unbi^aftig 3U toeröen. IDütöigt

quer, oben I 644. 144. IDic ' jie if)U öcffen, |o füljlt er

ein Dafdl, öer fidj jrei unrf jlicb beglüdt, um mit feinem
treu einen fjerrn roäblt, ^ul-i$ürften 3U taufd^en, unö 3U=

bigt Sauft I^elena unö über* gleid} bettelarm, roeil er ibr

gibt iljr 3ugleid) freitDÜIig feine all feinen Reichtum bingibt,

i^aht, öie jie in IDirfHdbfeit 151 f. Dafall unö f}err ^lahzn

jdjon in Beji^ genommen. 145iöas gleid?e Cos, öie Sc^ön^eit

sogleich auftretend euGü? qpa- raubt ifjnen alles. 153 f. Selbft

veiaa, eine im (Briecfjifcfjen febr öer eigenste Befi^ öes Cynfeus,

geroö^nlidjc Dcrbinöung oon öer alles öurdjöringenöe Blid,

"5eitaÖDerb unb Parti3ip. USjoerfagt fjelena gegenüber; er

bis 150. Cynfeus opfert öerjöringt ntdit binburd}, jonöern

Sdjönbcit feinen Reidjtum, um prallt oon ifjr ah, ba er an i^rer

eines Blides oon fjelena teit=|Sdjönljeit ^aften bleibt.
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155 Pon 0ften famen roir f^eran,

Unc) um ben IPefien wats a,eian;

€m lancj unb breites Volhg,evoid}i,

Der erfte irugtc vom legten nicf»!

Der erfte fiel, ber ^weiie ftanb,

160 Des britten £01x50 mar 3ur I^anb;

(Ein jebcr I^unbertfacfj geftärft,

(Erfc^Iagne Caitfenb unbemer!t.

IDir btäna,ten fort, tpir ftürmten fort,

IDir waten f)errn von ®rt 311 ®rt;

165 Unb tpo id} berrifc^ I^eut befabi,

(Sin anbrer morgen raubt' unb ftaljl.

iPir fd>autcn — eilig wax bie Sc^au;

Der griff bie allerfrfjönfte ^rau,

Der griff bcn Stier Don fcftem Critt,

170 Die Pferbc mußten alle mit.

3d? aber liebte, 3U erfpäljn

Das Seltenfte, tras man gefel^n;

Unb was ein anbrer aud;» I'cfa§,

Das wav für mid^ gebörrtes (Sras.

175 Den Scbä^en mar icb auf bcr Spur,

155—170. 3u öem Bilöe als (Etja^ ein, unö öcr Derluft

öer Raub3üge, öas £ynfeus von ?Iau|en6en roarö als folc^er

f^elena Dorfüljrt, I}at (5. IHo'jntdjt empfunöen. 169. Bei
tiDC öcr Dölfertoanöerung mit

|
Stieren rourben öic ftärfften

foldjen öcr (Eroberung öes mitgenommen, öic Pferöc alle.

Peloponncs öurc^ Kreu3fabrerj 173. (Ein Beuteftüd oerlor in

Dcrbunöcn. 157 ff. 3n i>^n Cyntcus' flugen feinen IDert,

unübcrfe^arcn Sdjaren öer rocnn aud? ein anörcr es bcfa^.

anöringenöen Dölfer" tDUßtc öcr 174. Das biblifcfjc Bilö (Pfalm
erfte nidjts Dom legten, für! 102, 12 unö fonft) fe^rt unten
einen (Befallenen traten oiclc 204 u)icöcr.
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Den \d}atfen ^lidcn folgt' icf» nur,

3n alle Cafdjen bliät' tdj ein,

Durd^ficbttg mar mir jebcr Scfjrein.

VLnb f^aufen (Selbes iparen mein,

180 2tm fjerrlidjften ber (£belftein:

Hun ber Smaragb allein oerbient,

Va^ er an beinern Berjen grünt.

Hun ]d}wanfe 3rDifdjen ®l^r unb lllunb

Das Cropfenei aus DTeerescjrunb

;

185 Hubinen mcrben aar oerfdieucbt,

Das IDangenrot fie niebcrbleicbt.

Unb fo ben allera,rö§ten Scba^

Perfe^' icfi fiicr auf beinen pia^;

^u bexnen ^ü§en fei gebracht

190 Die €mte mancher blutgen SAIadit."

So Diele Käften fdjiepp' id? her,

Der (£ifenfäften bab' idj meljr;

€rlaubc mid? auf beincr Bahn,

Unb 5d)a^0eu)ölbe füll' id> an.

195 Denn bu beftiecjeft !aum bcn Cl^ron,

5o neigen fdjon, fo beugen fd)on

Perftanb unb Heidjtum unb <S>ewa\t

5id> Dor ber ein3igen (Seftalt.

180 ff. init öem (£tlejcn= i Stirnjdjmuds auf öie EDangen
ften feinet Sdjä^c roill £yn=!^etabge^en. 186. (Ein 3u9 aus
!cus f^elena jc^mücfen; was
er als Unerteid^tes eiferfüdjtig

gehütet, oerliert für i^n, öurd?

^elenas Sdjön^cit übertroffen,

jeöen U)ert. 183. Perlenge=

Ijänge, öie oon öen Seiten 6es jidj oon ifjr nidjt trennen

6em Kampfe 3tDi|d}en S^muc!
unö Sc^önfjeit I 1, 79 f. 195
erlaube = öulöe mid} in öeiner

Höbe, unb meine Sc^ä^e follen

öeine (5eu)ölbc füllen, ^r mag
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Das alles hielt icf? feft unb mein,

200 Zlun aber lofe, whb es bein.

3(i? glaubt' es iDÜrbtg, f^ocb unb bar,

Hun feil' ic^, ba% es nichtig tpar.

PerfdjtDmtben ift, mas id? befa§,

€in abgemähtes toelfes (Sras.

20j ® gib mit einem f^eitem 3Ud
3I?m feinen gan3en IDert ^uriidl

Sauft

€ntfernc fdjncll bie fühn crmorbnc £aft,

^voat nicht getabelt, aber unbelohnt.

Sdjon ift il]r alles eigen, was bie Burg
2103m 5djo§ Dcrbirgt; Sefonbres il^r 3U bieten

3ft unnü^. (Seil unb fjäufe 5d?a^ auf Scha^

(5corbnet an! Der ungefel^nen Pracht

(£rl^abnes Silb ftcll auf! £a§ bic (Seniölbc

IDic frifche I^immel blin!en, parabiefe

215 Pon lebelofem Sehen rid^te 3u!

J^orcilcnb itjren dritten, la% beblümt

199. fllle etroorbcnen Scf^ä^e

hielt ich fest und glaubte fie

mein, nun aber jtnö fie nur nodj

lose in meiner fjanb, meil idj |ie

gern öir 3U eigen gebe. 201. bar
Dom ©elöc, flingenöer 6en)inn.
205 verschwunden infofern es

in 5en flugen bes Befi^ers fei=

nen H)crt oerloren l)at. 204
oben 174. 205. Der Sdja^ ge=

toinnt feinen IDcrt 3urücf, roenn
er ^elena $reuöe mad?t. Der
3n)ed öes breit ausgefül?rten

DDädjtcrliebes an öiefer Stelle ift

nidjt leidet 3U erfcnnen. Den
einfachen ©egenfa^ in Helenas

Begrünung öur^ öen I^errn unb

öurdj bin Diener, in öcm etroas

von ber plump treul?er3igen

Art bcs IDäi^ters in Afdjylus'

Agamemnon liegt, Ijätte ©,
!ür3er abgemacht. Offenbar ^at

6.S Dorliebe für (ibeljteine,

beren Art unö DercDcrtung
!ennen3ulcrnen er fc^on als

Knabe ©elegenl^eit Ijatte, bei

Ausführung bes £iebes mit

^ineingefpijelt (©oet^e = fjanb-

buc^ unter „(ibelfteine"). 212
ungesehnen — nie geje^enen.

215 Dom (5Ian3 ber ^bclftcinc,

bie leblos unb boch Don funfein*

bem £eben erfüllt jinb. 216.

Die (leppi^rollen ^erantDäl3en.
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2tn Ceppidj Ceppirfjc ficf» ujäljcn; ifjreTn Critt

^ea,ea,ne fanfter 33oben; ihrem Blid,

Hur (5öltltdie nicht bfenbcnb, hödifter (Slauj

!

£ynFeu6

220 SdjiDach ift, was ber ^err beficijlt,

Cufs ber Diener, es ift gefpielt:

£)errfcht öocf? über (Sut unb Sfut

Diefer Schönheit Übermut.

Scfjon bas gan^e f7cer ift 3aljm,

-2ö 2tire 5c^u?crtcr ftumpf unb Tal^m,

Dor ber Ijerrlic^en (Seftalt

Selbft bie Sonne matt unb falt,

Dor bcm Heic^tum bes (Sefid^ts

2tIIes leer unb alles nichts. (Hb)

^elcna (ju 5auji)

230 3cf) roünfcfje bicfj 3U fprechen, boc^ I^erauf

2In meine Seite fomm! ber leere pia^

Seruft ben f)errn unb fiebert mir ben meinen.

$au/t

€rft fnieenb la% bie treue n?ibmun0 bir

220 schwach = Ici^t aus3U=
I
bb gegen ab ab.) Das <bhid)^

fül)ten, ein Spiel (221) für öenj mäßige öcs R^yt^mus pafet gut
öamit Beauftragten, öem, oon !3urgleicfj gültigen Stimmung öes

Jjelenas Sdjönl^eit besmungen,
!eine__mü^c für jie gro^ roäre.

223 Übermut = Übermai^t. 225
lahm, jie fliegen nidjt be^enö

aus öer Sdjeiöe. — £ynfeus'

flbgejang l?at roie fein erftes £ieö

Dieners, 6er offenbar nur ungern
ji^ ausfjelenas Hä^e entfernt.

230 doch. Das ©efpräcb UJäre

auc^ mögliA, toenn fjelena ji^t,

gauft fte^t, doch gebührt öem
^errn öer pia^ auf öem Sb^one.

im ©egenfa^ 3um 3n)eiten fal=|233—238 eine iUeifterfd}ilöe=

lenöen R^ytl^mus; öie gerexm=|rung mittelalterlidjen Ritter^

ten trocbäiic^en Dimeter aberijinns unö ITIinneöienftes. Kein
enöigen nur auf fjcbungen.

[
Strid? öiefes Bilöes toäre bei

3^nen fe^lt öie Stropf^cnformiöer befcbtänften, faft unfreien

unö öer roec^jelnöe Reim (aa, Stellung öer Srau im flltertume
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(Sefaflen, bofjc ^rau; bie Vianb, bie midi

235 2ln beine Seite liehi, la% micfj fie Hiffen!

Seftär!e niidj als Iltitrecjenien beines

(5ren3unbcmugten Heid^s, aciptnne bir

Perehrer, Wiener, IDädjter alP in einem!

t)ehna

Pielfadje IDunber fel^' id), l7Ör' id? an.

240 (Erftaunen trifft mid», fragen mödjt' idi oicl.

Dodj iDÜnfd^t' id> Unterridjt, iparum bie Hebe
Des ITIanns mir feltfam flana, feltfam unb freunblidj.

,

(£in S^on fdjeint fid^ bem anbern 3U bequemen,

Unb Ijat ein IPort 3um (Ö!jre fid? gefeilt,

2*5 €in anbres !ommt, bem crften liebjufofen.

Sauft

tSefällt bir fd?on bie Spred^art unfrer Pölfcr,

© fo 0etDi§ ent3Üdt aud? ber (Sefana,

öefriebigt ®I^r nnb Sinn im tiefften (Srunbe.

Dodi ift am fid^erften, mir üben's gleidj;

250 Die IDedifelrebc loät es, ruft^s fjcroor.

^tltna

So fage benn, mie fpredj' id> audj fo fc^ön!

Das ift gar Icidjt, es mu§ oon ^er3en gefjn.

möglidj gerocjen. Drum mußten |i^rcr £anöesjpradjc unterric^*

öie IDortc auf öie antife fjeroine
j

ten. 243, „Be^ramgur, jagt

tote vielfache Wunder (239) man, Ijat öen Reim erfunben,

roirfen. \<h jpradj ent3ücft aus reiner

241. Jjelena nimmt bei i Seele Drang; Dilaram fc^nell,

$auft Unterricht im Reimen,
|
öie $reunöin feiner Stunöcn,

toic auf einem fjoljfcbnitt öes
j
€rn)iöerte mit glcidjem IDort

IDeifefunig ber junge IHarimi'lunö Klang." IDc[t=ö|tIic^er Di=

lian unö jeinc ©ema^Iin iftaria ' oan.. Budj Suleifa. 252. Der !Ia=

Don Burgunö {icfj gegenfeitig innren, boc^ audj falten ©bjeftioi*
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Unö voenn bie 23rufl von Sef^nfucbt überfliegt,

lUan fieljt ficfj um uni) fragt —
£)e(ena

$atifi

iDer mit0enie§t.

255 nun fcfjaut ber (Seift nirf?t votwätts, nicht 3urü(f,

Die (Scgcnroart allein —
l>e(eno

ift unfer (bind.

Sauft

Sd)ai^ i^ fic, ^odjgeminn, Befi^ uni) Pfaub;

Beftätigung, loer gibt fie?

Qelcna

IHeine Banb,

2X)cr ocrbäc^t* es unfrer ^ürftin,

tat öet antifcn Di^tung, toie (5.

|ic empfinöet, [teilt er fjier als

Hlcrfmal ber romantijc^en öas

jubjeftioc Vorwalten der Emp-
findung (3U ficfermann 21.inär3

1830) gegenüber. Die (Epifoöe

^ter ift aljo nid?t nur ein an-

mutig gcijtreic^es Spiel, fonbern

Jtellt bie beiben ^auptunter=
jdjiebe 3iDijd?en KIafji3ismus

unb Romanti! in <ö.s Sinne
fnapp unb j(i?arf ^in, ben for=

malen bes Reims, ben inl)alt=

lidjen bes Subjeftioen. 3®S-
36 ff. Da^er Ohr und Sinn,
{248), es muß von Herzen gehn

(252), unten S3ene 111112
t.

Cten^elenbnrg, ^aix^ II

259 ff. Das Strop^cnpaar
3erfäIIt metrifd? je in 3tDei 2eile:
1—3 reine Srodjäen, abroed?*

felnb mit 4 unb 3 f^ebungen urib

mit betonter unb unbetonter

Sdjlufefilbe; 4—8 (Blyfoneen—
7 pijerefrateus—. Die (intfpre=

^ung in Strophe unb (5egenjtro=

p^c ift nicf?t immer bis auf bie

Silbe genau.— Dor bem Beilagcr

berCiebenben toäre einf}o^3eits=

lieb am pia^e. Da aber i^r ?E^ron=

fi^ unter freiem fjimmcl fte^t,

oerbot fidjein edjter fjymenäus,
ber Dor bem gefd}loffenenSc^Iaf=

gemad} gcfungen tourbc. flntüe

Sinnlid}feit burdjroe^t bie 6e-

25
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260 (S>önnei fic bem £?erm bcr Burg
^reunblidjes Crjetacn?

Denn geftel^t, fämtlid^c finb wit

3a (Sefangene, u)ie fdjon öfter

Seit bem fdjntäljlicfjen Untergang

265 3I^tos* unb ber ängftlidj=

Sabyrintbifc^cn Kummerfaljrt.

^raun, getoöljnt an JTlännerlicbc,

tPäf)lertnncn finb fie nic^t,

Jtber Kennerinnen.

270 IXnb tüte golblodigen flirten,

Ptelleic^t fc^n»ar3borftigen Raunen,

XDie es bringt bie (Selegenfjcit,

über bie fcbtDellenben (Slieber

DoIIerteilcn fie gleid^es Hedjt.

276 IXal} unb näl^cr fi^en fie fc^on,

2{neinanber geletjnet,

Sdjulter an Sdpulter, Knie an Knie,

V(anb in ^anb tpicgen fie fid)-

Über bes Cf^rons

280 Jtufgepolfterter £^errlid^feit.

banlert öer ITIäödjen, ötc, in

bcr Wa\)l i^rcr £iefa^abcr ni^t
eben DcrtDö^nt, an öer uncer-

^ülltcn 3utrauli(^!eit Helenas
3U öcm ftattlic^en Burgherrn um
fo roentger flnftofe nehmen, als

fie in tljr eine ©efangcne i^res-

gleidjcn fe{?en, bie auä^ Don
einem rofjeren (Bebieter 3ur <be=

fügigleit ge3tDungen toeröen

!önntc.

271. (Es mag (5. auf an-

tuen Bilötoerfen öer <5egen=

fa^ 3rDifd}en öen fd?öncn $rauen
unb i^rcn, namentli^ in bac^i-

fdjen Darftellungen, nic^t feiten

l^alb tierif^en Oeb^abern oft

genug aufgefallen fein. „Dem
Saun, toenn er öie Patfc^c

reicht, Dcrfagt öie Sdjönfte öen
Q;an3 nid?t leidjt" (5827). Die
Datioe Hirten, Frauen Rängen
ab von 274. 279 f. Dem Sinne
nad} geljört aufgepolstert 3U

Thron, ein in öen alten Spra*

djen fe^r häufiger Be3ie^ungs'

toec^fel. äudj öer (behtaudj öes

SubftanttDS Herrlichkeit ftatt

öes flöjeftios ift im Dcutf^en
nic^t fo häufig tote öort.
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Hiebt oerfagt [id} bie HTajeftät

f^eimlicfjer ^reuben

Vot ben Hugcn bes Voltes

übermütiges ©ffenbarfein.

Qelena

285 3d? füllte m'id) fo fern unb bodj fo nal],

Unb fage nur 3U gern: Da bin id?! bal

Sau/l

3d? atme faum, mir 3ittert, ftodt bas JPort;

(£s ift ein Craum, oerfcf^rpunbcn Cag unb ®rt.

3cb fdjeine mir oerlebt unb bocb fo neu,

•290 3n bidj Dcrirebt, bem Unbefanuten treu.

Jauft

Durdjgrüble nidjt bas einjigfte (Sefcfjicf!

XJafein ift Pflicbt, unb roärs ein 2tugenblic!.

Pf)0Cfya8 (heftig etnttctetib)

Bucf^ftabiert in Siebcsfibeln,

282 bei (5enitio ^ängt von
Offenbarsein ab. 284 übermü-
tig o{?ne tqöelnöen Hebcnfinn
tote I 223 Übermut: öas $üt=

ftenpaar 3eigt I^odjgemut jetne

innige Srcuöe gan} offen. 287

3auft toagt faum 3U reöen, um
öen tDonntgcn 2taum nic^t 3U

oerfcfjeudjen, öer iljn über 3eit

unö Raum l^inroegträgt. 289. Die

(Erinnerung an iijr ocrgangenes
£eben roirö beim Antritt öes

neuen in fjelena um fo lebenöi=

ger, je roeniger fie öie ITtadjt

öes unbetannten Sauft über fidj

faffen fann. 291. IDarum ^in*

I

öert Sauft fjelena am Ua^i-
grübeln über öas felifame (5e=

fdjid, öas beiöe 3ufammenge=

I

fül?rt I?at? (Er ift fic^ if/res Be=
jfi^es ni^t fieser unö fürd^tet

(intfremöung fjelenas, rocnn fie

ficf} öarüber flar roirö, öafe fie,

Sauft 3U trauen, no^ feinen

©runö ^at. Dorbercitung öer

fommenöen 53enc. 292 Dasein
= ungeteiltes Dertoeilen im
flugenblicf, oljne oorroärts ober
rüdroärts 3U fefjen.

S3ene II Auftritt 3 D. 295
bis 447, Dorige, p^orfyas. 3äb
roeröen öie £iebenöen aus i^rem
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Onbelnb grübelt nur am £icbcln,

295inü§ig liebelt fort im (Srübeln,

Docf? baju ift feine §eit.

^üblt ibr nidit ein bumpfes IDettern?

^ört nur bic Crompete fdjmetlern,

Das Derberben ift nidjt toeit.

300 ITTenelas mit Polfesmogen

Kommt auf eud? I^erange3ogen;

Hüftet eud) 3U I^erbem Streit!

Don ber Siegerfcbar umrpimmelt,

IPie Deipbobus oerftümmelt,

305Sü§eft bu bas ^raungeleit.

Bammelt erft bie leicbte IDare,

Diefer gleidj ift am 2tltare

Heugefd^Iiffnes Beil bereit.

5aa|i

Perujcgne Störung! u)iberipärtig bringt fie ein;

zio2l\id} md}t in (Sefal^ren mag id} finnlos Ungeftüm.

Den fcbönften Boten, Unglücfsbotjcfjaft bä§Iicfjt iijn;

traumbaften dntrücftjein burc^ , bas Btnnenlanö flrfaöien Dor,

P^orfyas' polternöe ITIelöung
I
um in [einen frieölic^en, 00t

Dom änmarfdje öes IRenelaus
j

ieöcm Überfall jic^eren, gejegnc*

in bie IDir!It(^fett 3urüctDerfe^t. ; ten Bergtälern feiner jungen
Durc^ bie IHelbung ber angeb= (5emaI?Iin 3U leben. 293 ff . (Es

lid^en (Befa^r joll fjelenas le^tes ; entfpridjt bem mep^iftop^eli*

Bebenfen, |i^ bem Unbefannten fdjen IDe[en bes Widerdämons,
{jin3ugeben, gebrodjen unb i^rjber in p^orfyas ftedt, 3ur Stö*

3U einem ITIanne Dertrauenein= rung audj nodj f}o!^n 3U fügen,

geflößt roerben, ber fid?jomanmfjoIjn auf bas £iebesgefofc,

baft benimmt, roie nur einer bejfen 3n^alt |i(^ in Jeinem
il^rer griedjifdjenDereljrer.Dennjinunbe unter Übertreibung bes

Sauft begegnet ber ©efa^r mitiReimflanges 3U blofeem Schall

ber Ru^e eines erprobten 3elb=
|

Derflüdjtigt.

^errn. Die (5ren3proDin3en bes; 304, oben 1567. 306, 1442.

Peloponnes certraut er bem i 307 ist für f^elena \ogleich bas

S(^u|e feiner !ampfgerDo^nten|©pferfteiifcereü, eine Drohung,
^er3Öge an; er felbft behält fi^|bie i^rc IDirfung nic^t nerfc^It.
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Du Viä%lid)^eg,av, nur fcblimme Botfd?aft bringft öu a,exn,

Dod? biesmal foll bir's nidjt geraten; leeren f^audjs

(Hrfdjüttere bu bie £iifte. -E^ier ift md?t (Sefaljr,

315 Unb felbft (Sefaljr erfd^iene nur als eitles Dräun.

(Signale, €jplojionen von ben Cfimten, Ctompcten unb §infen, fciegerifdje

OTuflf, Z)ntd?marfcf? gewaltiger ^eeresftaft)

5au|l

Hein, gleidj jollft bu oerfammeft fdjauen

Der i^elben ungetrennten Kreis:

Hur ber oerbient bie (Sunft ber ^^raucn,

Der fräftigft fic 3U fc^ü^en voex%.

(§u ben ^ecrfütitctn, bie fid? von ben Kolonnen obfonbetn unb lierantretcii)

320 ITtit angeljaltnem ftillen WüUn,
Das eucfj gen)i§ ben Sieg oerfdjafft,

3l^r, Horbens jugenblidje Slüten,

3tjr, ©ftens blumenreid^e Kraft.

3n Statjl geljüllt, oom Slral^l ummittert,

325 Die Sdjar, bie Heid? um Heid? 3erbrad?,

Sie treten auf, bie (Erbe fd^üttert,

Sie fd^reiten fort, es bonncrt nad?.

2ln Pylos traten roir 3U tanbe,

Der alte Heftor ift nidjt meljr,

315. flngefidjts öct Abtoe^r^

mad^t oerliert jelbft roirfUctjc

©efa^r t^re Sdjrecfen. fln öcn
Explosionen von den Türmen
— Kanonenöonncr — ift fo

toenig flnfto^ 3U nehmen roie

an ber $rei^eit, toomit ber

Didjter myt^i|d}er ober ge=

{(^ic^tlic^er Überlieferung ge=

gcnübcr oerfä^rt. 318 f. Die

Parole ritterlidjen ITtinneöien=

ftes. 320. Der Hadjfa^ — ftellt

euä} 6em $einb — ctgänst fic^

Don felbft. 322 f. ©etmanenunö
Kreu3fa^rer. 324. tDie Bli^es-

3U(len fpielen öte £i(^tftra^Ien

auf öen blanten Pan3ern. 326
schütten, 311 häßlicht, anöcrs=

tDO wundernswert, stümmeln,
düstern; öie einfadjen Derba
finö ftäftiger als öie 3ufammen-
gefe^ten, toetl öer 2on gleid} öen
tDortftamm trifft. 327. Die dröe,

öie beim Auftreten Sd)tDcrgc=

rüfteter örötjnt, fjallt bet i^rem
flbmarfc^ na^.
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33U i\ni> alle fleincn Königsbanbe

(^erfprcn^t bas uncjebunbne £Jccr.

Drängt ungefäumt oon biefcn ITTaucrn

3e^t IHenelas bem ITTeer 3urücf!

Dort irren mag er, rauben, lauern,

335 3tjm toar es ZTeigung unb (Sejdjtd.

I7er309e foll id} eud? begrüben,

(Sebietet Spartas Königin;

nun legt iljr 23erg unb ^al 3U ^ü%cn,

Unb euer fei bes Heidjs (Seminn.

340 (Sermone bu, Korinttjus' Sudeten

Derteibige mit Wall unb Sdju^!

Hdjaja bann mit I^unbert Sdjludjten

iSmpfel^l' id?, (Sote, beinern Cru^.

Viad} (Elis 3iel^n ber ^ranfen i^eere,

315 lUeffene fei ber Sadjfen £os,

Hermanne reinige bic llTeere

Unb 2IrgoIis crfdjaff er gro§.

329. Die mittelaltcriidjen

(Eroberer öes Peloponnes er=

fdjcinen Ijicr als unmittelbare

nod?folger öer f?omertfd?en (Ietl=

fönige, tote Ilcftor in Pylos,
ITTenelaus in Sparta, flgarncm=

non in ITtyfenc. 334 f. I 1, 67,

flnfpiciung auf Htcnelaus' Beu=
te3Ügc 3ur See. 337 ff. IDie

Sauft II 1, 145 f?elena als

feine fjerrin anerfennt, pon öer

er feinen Befit! gleid?fam als

£el)en empfangen, beleljnt er

bier in i^rem Hamen öie oon
iljr 3U f}er3Ögcn ernannten $üb=
rer mit ben oon i^nen eroberten

Cänbern. 340. Die Derteilung
öer proDin3en öes Reichs an
©crmanen, ©oten, granfen,

Sad?fen unö Hormannen ift roill^

fürlidj, öie Reifjenfolge öerPro=
Din3en entfprt(^t ifjrer geogra=

pbifd?en £age: am Korintbi-

fdjen IHeer fldjaja, ein roalö*

erfülltes (Scbirgslanö, an öer

tDeftfüfte €lis unö Hleffenien,

an öer ©fttüfte flrgolis. Za-

fonifa mit Sparta, i?elenas Re=

fiöen3, toirö ITtittelpunft öes

Reidjes. 347. lieben^ ftatt Untere

orönung: Sobalö er öie ITTcere

gereinigt —

.
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Dann vohb ein jcber I^äuslid? moljnen,

21ad? äugen rirfjten Kraft unb Bli^;

360 Dod^ Sparta foll euch übcrtl^ronen,

Der Königin oerjäljrter 5i^.

2tII==€in3eIn fielet fic cud? gemegen

Des £anbes, beni !ein Wohl gebriebt;

3Ijr fudjt gctroft 3U iljren ^ü§en

asöScftätigung unb Hecfjt unb £icbt.

(5a»9 ^tigt tftiab, bie 5»^^^ fdjlirfeen einen Kreis um il)n, Sefebl unb Jln«

oibnnng näi^et ju Decne()inen)

Wqv bie Sdjönfte für \id} begehrt,

Cüdjtig Dor allen Dingen

5ef^' er nadj IPaffcn roeife fic^ um;
Sdjmeicfjelnb woiil gemann er fich,

360 Was auf (Erben bas ßödjfte;

2lber ruijig befi^t er's nidjt:

Sdjieicfjer liftig entfd^meicfjeln fie ihm,

Häuber füf^nlicfj entreißen fie il^m;

Diefes 3U hinberen, fei er bebad^t.

365 Unfern dürften lob' xd) brum,

Schä^' ihn f^öi^er oor anbein,

350 über euch thronen,

ä^nlid^ oor^cr 333 öcr blofee

Datiü ftatt zu dem Meer.
351 verjährt, tDorauf ^elena
nad} jahrelangem Befi^ ein ver-

brieftes Redjt 3UJtebt. 354 als

£e^nsl}crrtn. 355 Licht, (Jr-

leudjtung, Rat. 356 ff. Das €f?or=

licö bejtcl?t aus Strophe, ©egem
Jtropl^e unö einem für3cren flb=

gefang. (Blyfonecnartige Derjc

roedjfclnö mit Dreiljeblern. IDer

öie fAönftc $rau befi^t, mufe
anbcrs als 2KeneIaus auf i(?ren

Sd?u^ bebadit Jein, toie $au|t

es i]i. Darum roirö jie i^m um
[0 lieber gegönnt, als er mit öer

fjertin 3uglcid? i^re Dienerinnen

fd}ü^t. 362 f. (5enauc|te (£nt=

jpredjung in R^yt^mus unö
IDortcn. 364 hinderen, öic voU
lere 3ntinitiDenöung öer reinen

Daftylen roegen.
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Wie er fo tapfer tlug, fidj vetbanb,

Dag bte Slarfen ^cl^ordpenb iiebn,

^ebes Wintes getoärtig.

370 Seinen Sefeljl oolljtebn fie treu,

3et)er fidj felbft 3U eignem Hu^
lüie bem ^errfdjcr 3U loljnenbem Danf,

Reiben 3U Ijöc^Iic^em HuIjmesgetDinn.

Denn tüer entreißet fie je^t

375 Dem geroaltgen Sefi^er?

^Ijm gcijört fie, tl|m fei fie gegönnt,

Doppelt von uns gegönnt, bie er

Samt iljr 3uglcid? innen mit fic^erfter Htaucr,

2tu§cn mit mäd>tigftem f^eer umgab.

Sauft

380 Die (Saben, biefen bier oerlietjcn —
2in jeglidjen ein reidjcs £anb —
Sinb grog unb I^errlid?; lag fie 3icljcn!

VOit I^alten in ber llTitte Stanb.

Unb jic befc^ü^en um bie IDettc,

385Hingsum von XPellen ange!^üpft,

Hid^tinfel bidj, mit leicbter £^ügelfettc

(Europens Leitern Sergaft angefnüpft,

367 tapfer klug, bie {Eap=
j
flrfaöicn, öie frieÖDoIlc, 00m

feren oerbanö ficfj öer Kluge. Hteer unö feinen (Befahren nic^t

377 die, accus, plur. auf uns 1 bcrü{)rte BinnenproDin3, gegen
be3üglid}. 383 in der Mitte, jeöen ©nbrucf} fc^ü^t. 386. Der
£afom!a mit flrfaöien. Die peloponnes. obgleich ringsum
00m riTeer befpülten ^xtx\y\von Wellen angehüpft, i\t boäf

piovin^cn bes peloponnes ^at feine 3nfel, fonöern t^ängt öurc^

er öem Sdju^e öer ber3ogItd)en öen f^malen 3ft^mus Don Ko=

Dafallen anoertrout, ftdj" felbft ! rintl? mit öer bo^en, maffigcn

bat er fjelenas Daterlanö (399)
|

(Beraneia, Europens letztem

£a!onifa oorbebalten unö jo öen
j

Bergast, 3ufammen. 388 oor

fidjern Wall gefdjlolfen, öer ; allen anöetn Jonnigen £änöern.
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Das tanb, oor aller £änber Sonnen,

Sei emig jeöcm Stamm begingt,

390 Hun metner Königin gemonnen,

Das frülj an iljr Ijinaufgeblicft,

2Ils mit €urotas' Sc^ilfgeflüfter

Sie leud^tenb aus bcr Schale bracf?,

Der Ijofjen HTutter, bem (Sefc^toifter

395 Das £id?t ber llugen überftai^.

Dies tanb, allem 3U bir gefefjret,

(Entbietet feinen Ijödjften ^lor;

Dem (£rb!ret5, ber bir angeijöret,

Dein IPaterlanb, 3ielj es Dor!

400 Unb bulbet auc^ auf feiner Berge Hücfen

Das §adentjaupt ber Sonne falten Pfeil,

£ägt nun ber ^els ficf? angegrünt erbli^en,

Die giege nimmt genäfd^ig fargen Ceil.

Die Quelle fpringt, oereinigt ftürjen Bäcf?e,

405 Unb fd^on finb Sc^Iucbtcn, £)änge, tlTaiten grün.

2tuf Ijunbert Bügeln unterbrorfjner ^Jfäcbe

Sief^ft tDollenljerbcn ausgebreitet jiefjn.

389. ©etmancn, ©otcn, Stan*|rungen 3U £anöfd}aftsbtlöcrn
ten, Saufen, llormanncn finb

|
geformt ^at, öle an Stimmungs^

340ff. genannt, je^t Dafallen ber

Königin. 393 aus öcm di ber

£eöa. 394 Geschwister Sammel=
begriff. 395 überstach — öurd^

ibreSd}ön^eitbIenöetc. IHitöem
(I^aratter unb ber Sd)ön^eit

peloponnefijc^er £anbf(^aft ^at

fi^ 6. aus Beridjten nament=
li^ englifdjer Reifenber Der=

traut gemalt. (Es ift erftaun-

lic^, mit toeldjer Sit^er^eit er

i^nen öas IDefentlidje entnom=
men unb ibre trodenen S(^ilbes

geaalt mit ben Rottmannfdjen
Sresfen in ITIünc^en wetteifern.

400 f. Hur im ^od^fommer finb

bie Pfeile bes Sonnengottes
glüfjenb genug, bie Sdinee=

majfen auf bem ^adiqen Rüden
bes daygetus 3um Sc^mel3en
3u bringen. 402 f. Sobalb ber

$els fi^ mit (5rün bebedt, ift

er oon gerben belebt. 406.

Saljllofe f^ügel unterbrechen bie

fladje (Ebene, auf bcnen S^af*
gerben roeiben.
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Dertcift, r>orfid)ttg abgemcffen fd^reitet

(Seijörntes Kini) Ijnian 3um jäljen Hanb;
4]oj)od? 0bt)ad) ift ben fämüidjen bereitet,

§it hundert ßöl]len mölbt ficb ^elfenmanb.

Pan fdni^t fie bort, intb Scbensnympljen ipohnen

3n bufd]taer Klüfte feud?t erfrifdjtem Hauni,

IXnb fe!^nfudjtsr»oIl nad; Ijöljem Hegionen,
•115 (£rfjebt fid? 3tr)eig{^aft Saum cjebrängt an Saum.

2IIt=lX?äIbcr finbs! Die €id)c ftarrct mächtig,

Unt) eigenfinnig 3a(lt fid? 2lft an 21^;

Der 2tbom milb, von fü§em Safte träd>tig,

Steigt rein empor uni) fpielt mit feiner £afl,

•120 Ihib miitterlid? im füllen Sdjattenfreife

408. flnbers als bas KIein=

Dic^, bas gejellig in bidjten

Sd?aren toeibet, ge^t bas Rinb
Derein3elt feiner ilaljrung nac^.

410 den sämtlichen : (5rofe= unb
KleinpTC^. 412 Xlymp^en bes

lebcnbig fprubeinben Quells.

415 zweighajt. 3"! «Begenfa^

3U ben Stamm an Stamm cm=
porftrcbenben IDälbern besIIor=

bens oerbeden an füblidjen

Selsroänbcn bic Bäume „mit

ifjren roeitausgreifenben Kronen
mit reidjem (Besrocigc ben
Stamm bes ^öfjer [teljenben

Had?barn, fo ba'^ bie gan3e

IDanb Don einer üppigen WxXb-

nis Don Baumfronen über

Baumtronen cerüeibet erf(^eint

unb nur feiten ein Stamm oon
unten bis oben bem Blicfe fid)

bietet", fjoufton Stetoartdljam^

bcriain, ©oetlje, 518. 419.

fl^orn unb (Jidje finb in ben
$ormen ber Baumfronen (5e=

genfä^e. 3u fanften, reinen £i=

nien trägt jener feine Blätterlajt

gicicbfam fpielcnb 3ur f}ö^e,

roä^renb biefe roie anfämpfenb
gegen ben (Jigenfinn i^rer ftar=

ren, fnorrigen flfte bie f^ö^e

geroinnt. Das £anbfdjaftsbilb

Don 400—424 ift cbenfo natur-

n)abr rcie ftimmungsooll, ebenfo

plaftifdj roie maferifc^. Die

Pbantafie, oom Didjter nad?

einem feften piane fidjer, bodj

unaufbringlid? geleitet, baut fic^

mübclos ein (5an3es auf, bas
Dom \&inQ.ehcbtd\(in Rüden bes

Berges bis 3ur fdjroellenben

2rift ber (Jbene djarafterDoII

unb greifbar r»or ihr liegt, (is

ift ein irbifdjes Parabies, beffen

Sdjönfjeiten nidjt ber Refiejton,

fonbern ber IDirfItdjfeit ent=

nommen finb. <5erobe barum
roirft bie Sdjilberung fo loarm

auf b^n £efer, toeil er ber fln-

fdjauHAfcit bes Didjters mit ber

eigenen pfjantafie nad}3ufom=

men oermag.
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Quillt laue ITTiIrf? bereit für Kinb unb £amm;
®bft iff nicfjt treit, ber €bnen reife Speife,

llnb f^onig trieft Dom ausgeliöblten Stamm.

ßicr ift bas tDoIjIbeljagen erblicb,

425 X)ie IDange Ijeitert wie ber tlTunb,

(£in jebcr ift an feinem pia^ unfterblicfj:

5ie fini) ^ufricben unb gefunb.

llnb fo entmi^elt [xd} am reinen Cage

^u Daterfraft bas I^olbe Kinb.

430 rpir ftaunen brob; nod) immer bleibt bic ^rage:

Ob's (Sötter, ob es 2TTenfcben finb?

5o mar 2lpoII ben flirten 3ugeftaltet,

X)a§ ifjm bcr fd^önften einer glicb;

Denn tDo Hatur im reinen Kreife maltet,

4:j5 cErgreifen alle Xüelten fid\

(Heben il)t fiöcnb)

5o ift es mir, fo ift es bir gelungen;

Dergangeniieit fei hinter uns getan!

424 ff, 3iiftieben mit öem,
j
öem 3öa roeiöet, unö B 766, too

voas eine gütige Hatur iljnenlauf bcn Dien[t angefpielt rcirö,

ipenöet, leben öie arfaöifdjcnöcn er als fjüteröer gerben bem
IHenfdjen gefunb unö be^ag=;tfjcffalifd}enflömet geleistet. 3m
lid}. Sic fernen ficfj Don il?rer

i
fjirtenörama öer Renaiffancc

SdjoIIe nicht fort unö oererben
1 unö in öen öarauf fußenöen

(5ut unö ©lud auf iljre Ha(^= :Di(^tungen unö Bilöcrn arfaöi=

tommen, in öeren (Beöädjtnis jcfjer (Einfalt unö ©lüdfcligfeit

fie fortleben. 425 heitert re5|i|t flpoll unter J)irten ein be=

flcfio ; über ötc$orm oben 3U 326. liebter DortDurf. 435 oer=

428. 3n iljtem üeincn Kreife ifcbmil3t ©öttlidjes mit ITIenfd)^

bleiben öie ©eöanfen öer Kinöer lidjem, öie überiröifdjc IDelt
unoeröorben. 432. 3fngolöenenitDirö eins mit öer iröifd^en,

5citalter — der ersten TFeZf Diefer flugenblicf i[t für öie

439 — Derfeljren öie ©ötter mit| £iebenöen gefommcn; für |ie

öen lUenfdjen. flpoll als fjirtenjift öas golöenc 3eitalter roieöer^

fennt jdjon öie 3lias O 448, rDo| geteert, öe[fen ©enufe feine (Er=

er öie Rinöerberöen öes troi=
|

innerung an Dergangenes trü=

jdjen Königs £aomeöon auf ben foll.
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® fühle bid) Dom Ijöcbften (Sott entfpruncjcn,

Der erften tPelt ^etjörft bn 6111319 an. —

440 2Tid^t fefte 23urg foll bid} umfdjrctben!

Xlodi 3irft in eu)t0er ^ugenbfraft

^ür uns, 3U tDonneooIIem bleiben,

^trfaMcn in Spartas Harf;)barfc^afl.

<3dodi, auf feigem (Srunt) 3U mol^nen,

445 Du flüdjteteft ins tjeiterfte (Sefdjic!!

§ur £aube tüanbeln ficb bie dljronen,

2lr!abifd? frei fei unfer (Slüd!

440 umschreiben in über-

tragener Beöeutung roie cir-

cumscribere in enge Grenzen
einschließen, beschränken. Die

£icbenöen fliegen aus öcr be=

örüdenben €nge öer Burg in

öie $rei^cit arfaöifdjer Hatur.

441 zirkt. Das rings von Bex-

gen umjdjiofjenc flrfabien, öie

„Burg" bcs peloponnes, bilöet

einen ebcnfo jidjeren Bc3ir! roie

eine bmd) Tflauern gejcbü^te

Burg. 444 f. $oIgjt öu meiner

£odung nad? flrfaöien, fo roäre

öir 6as beiterjte (5e|d)id jidjcr.

Flüchtetest i\t coniunct. imperf.

— 3n öie Sdjilöerung feiigen

(Bcnuffes öer (Begentoart in ar-

faöifdjer Hatur fpielen (i>eban=

fen biuein über „öas glüdlidje

£os öer fliten, befonöers öer

(5rie(^en in il^rer beften 3eit",

öie <5. imfluffa^ über „IDindel^

mann" ausfpric^t, „tÖenn öie

gefunöc Hatur öes lUenfcben als

ein (5an3es roirlt, roenn er fidj

in öer IDelt als in einem großen,

fdjönen, roüröigen unö toerten

(5an3en fü^It, loenn öas bar=

monifd^e Belagen i^m ein

reines, freies (Jnt3Ü(fen geroä^rt
— öann roüröe öas n)eltall,

roenn es fidj felbft empfinöcn
fönnte, als an fein 3iel gelangt,

aufiaucb3en unö öen 6ipfel öes

eigenen IDeröens unö tDefens

betDunöern. — Die fliten fübl=

ten obne tociteren Umroeg fo=

qhid} ibre cin3ige Bebagli^feit

innerhalb öer lieblidjen (5ren3en

öer fcbönen tDelt. f^ie^er röorcn

fie gefegt, bie3u berufen, l/m
fanö ibre aätigtcit Raum, i^re

£eiöenf^aft ©egenftanö unö
Habrung. — 3enes Dertrauen

auf'fid? felbft, jenes IDirfen in

ber ©egentoart, öie reine Der-

eljrung öer ©ötter als flbnberrn,

öie Bcrounöerung öerfelben

gleidjfam nur als Kunftroerte ...

bilöen fid? 3U einem von öer

Hatur felbft beabficbtigten 3u=

ftanö öes menfdjUdjen IDefens,

öafe roir in öem bödjften flugem

jblide öes (Benuffes eine

lunoerroüftlic^e (öefunöbeit gc=

Iroabr roeröen." 446 unö ent=

l3ieben uns allen Bliden.
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(Der Sdfauplag petmanbelt ftdj Sutdjaus. JIn eine Keitje von iel^enl^öiilen

Iet)nen pd? gefdjloffcne iaabtn. Sdjattiget B/ain bis an bie rings ttmgebenbe

Setfenpeile binan. 5auji unb ^elcna roetbcn nid?t gefetjcn. Der (tijor liegt

fdjiafenb pctteilt umbet)

Wie tana,e ^ett bie ITIäb cfjen fcblafeii, wei% id) nidjt;

0b jie \xd} träumen liefen, was id; bell unb !Iar

Por 2tugen fafj, ijl ebenfalls nxir unbefannt.

Drum mec!' icb fie. €rftauncn foll bas junge t)oIf,

5 3^1" bärtigen aucb, bie ibr ba brunten fi^enb barrt,

(Slaubbafter IPunber £öfung enblicb an3ufdjaun.

f^erpor! berpor! Unb fcbüttelt eure £o^cn rafdj!

Scfplaf aus ben 2tugen! BIin3t nidbt fo unb li'öti

mid} an!

<n)ot

Hebe nur, er3ä!^r, er3äl^le, roasfidjiüunberltd^s heg,ebcnl

10 i^ören mödjten toir am liebften, was mir ^ar nicbl glauben

!önnen;

Denn mix haben lange IDeile, biefe Reifen an3ufcbn.

Auftritt III S3cne 1 D. 1 biS|'3um Knaben unö 3uglet^ 3um
121. pbor!yas unö d^or.

j
Hleiftcr in mufifc^er Kunft

Sc^aupla^ fltfaöicn. Der Schau- 1 \^etanwcL(i}\t. P^orfy as' Beriebt
platz verwandelt sich rfurcA- Je^cn öie ITIäöt^en öie (£r3Ö^-

aus: öer enge Burghof in eine ilung Don bm Streidjen öes
geräumige Berglanöfc^aft, öie^ellenifd?en IDunöeTünöes fjer=

BTauern in $els[teilen, Öer|me5 entgegen. Had? öem (I^or=

üljron in £aubcn, öas prunf-jlieöe erflingt Saiten[piel, öas
DoIIc Scremonietl öes SürJten-jP^orfyas 3U öen ©rotten lodt,

^ofes in öie fricölid^e Stille I öie Ifläödjcn öes d^ors aufs
eines roeltentrücften fjaines, ein jinnigfte rül)rt. 4 das junge
©egcnfa^ Don ftärffter Bü^nen= Fo/A-, öas öen d^or bilöet.

toirfung. p^or!yasberid?tctDonj5 ans Parterre geridjtet, an öas
öcr märd^en^aften (Beburt du-jjidj UTepbifto ja audj fonft rDen=
pl^orions, öer allen Haturge=|öet. 11. IDie öer d^or naio em=
ie^en 3urDiöer in einem flugen=jpfinöet, jpridjt er jeine dmpfin^
blid gc3eugt unö geboren roirö, ! öungen aud) gan3 offen aus.
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Kaum bie 2tii0en aus^eriebcn, Kinber, langetoeilt ihr

fd^on?

So Dcrnefjrat: in biefen i^ötjlen, bicfcn (Srolten, biejen

£auben

5c^u^ imb Sc^irmung mar oerliefjen, mie ibyllifd^em

£iebespaarc,

15 Unfcrm f^errn unb unfrer grauen.

Cf)oc

IPie? Da brinnen?

P^orfyae

2tbgefonbert

Don ber IDelt, nur mirf?, bie cEinc, riefen fie 3U ftillem

IJienfte.

X^od^geel^rt ftanb icb 5ur Seite; bodj, une es Dertrauten

3iemet,

Scbaut idj um nach etwas anbrem; wenbeic micb Ijier= unb

bortl^in,

Sucfjte 2Pur3eIn, ITToos unb Hinben, funbig aller tDirffam»=

feiten,

20 Unb \o blieben fie allein,

dufl bu bodi, als ob ba brinnen ^an^c lüeltenräume

mären,

IDalb unb IDiefe, Sädie, Seen; meirfje ITTärdjen fpinnft

bu ab !

16. pi^orfyas gefällt fi^ öenifpielt and} l?ier ITlepljifto ben

jungen IHäödjen gegenüber in erfaf^renen (Belegen^cttsmadjer,

öcr Rolle ber Dertrautcn öeslift aber audj rüdfidjtsooll roic

£tebcspaares. Sie malt öas (Ein-
\
flmor in öcr „Brautnadjt". (Erft

3elne aus, rDeiljie roci^, öamitj bringt er öie £iebenöen 3ufam=
öer Heugier öcr IHäöc^en entge=

I

men, „öann pit er fdjali^aft

gcn3u!ommen. U)ic beiöer Der=;unö bcfc^eiöen jidj feft öic bci=

cinigung Saujts mit ©rctc^cn
|
öcn flugcn 3U".



tDfl 9585—9610 399

2iU.exbinq,s, ifjt Unerfafjrnptx ! Das ftnb uncrforfc^tc

Ciefeil

:

Saal an Sälen, f)of an ^öfen, öiefefpürt' idjfinnent) ans.

25X)od]t auf einmal ein (Seläd^ter ed^ot in ben f^öf^Ien-

räumen;

Sdjau id? f?in, ba fpringt ein "Knabe von 6er grauen Sdjo§

3um DTamxc,

Pon bem Pater ju ber Xltutter; bas (Sefofe, bas (Setänbel,

Cöriger Siebe ITec!ercien, Sdjer3gefdirei nnb Suftgejaudi^e

IPedjfelnb übertäuben mid?.

30 Hadt, ein (Senius ol^nc ^lü^el, faunenarti^ oljne Cierbeit,

Springt er auf ben feften ^oben; bod} ber Boben g,ea,en^

rpirfenb

Sdjnellt il^n 3U ber luftgen ßöbe, unb im jroeiten, britten

Sprunge

Hüljrt er an bas f?orf?geu)öIb.

Singftlid? ruft bie IHutter: Springe mieberijolt unb nad:>

belieben,

35 2Iber Ijüte bid^, 3U fliegen, freier ^^lug ift bir nerfagt.

Unb fo maljnt ber treue Oater: l^n ber €rbe liegt bic

Sdjnellfraft,

Die bi(^ aufwärts treibt; berühre mit ber ^elje nur ben

Soben,

25 echot Hcubilöung ®oc=
t^es. 26 der Frauen Singu=

laris, f}elenas. 30. fld}ills unö
£}elenas Soljn (Jupf)orton toat

geflügelt. Spi^e (3tegen=)®^=

ren unb ein SdjtDän3d)en blie=

hun öen $aunen unö Satyrn,

auc^ nad?öem öie bilöenöe Kunft
i^rc (Sejtalt öcr rein menj(^=

lid^cn immer meljr angenäljert

l^aki. 33. IKtt {eöcm Sprunge
ergebt (Euphorien Jidj 3U gröfee=

ter ^ö^e, \o öafe öie f^ö^le nic^t

Raum genug bietet unö er ins

Srcie jtütmt. 35. ITtenfc^lidjes

unö Symbolijdjes fliegen fjier

untrennbar ineinanöer. fludj

öie Poejic öarf, |o fjo^ fie jidj

über alles IHenfdjlidje erl?eben

mag, öen feften Boöen öer Wut-
lidjfcit niqt öerlieren. Aus i^m
3ie{?t fie öie Kraft 3U immer
loserem fluffdjtoung. IDeil

fiupl?orion öie tDarnung öer

Hlutter oeradjtct unö freien

Flug roagt, ge^t er 3ugrunöc.
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VOie ber (Erbcnfotjn 2tntäus bift bu alfobalö geftärü

Unb fo Ijüpft er auf bie XMaffe biefes Reifens, oort ber

Kante

40gu bem anbern unb. umljer, fo tote ein Sali ^efdjlagen

fprincjt.

Dodj auf einmal in ber Spalte rauljer Sdjlud^t ift er t)er=

fd^munben,

Unb nun fd^eint er uns oerloren. ITtutter jammert, Pater

tröftet,

2tdjfel3udenb ftcl^' icf? ängftlicb. 2)odj nun mieber toelc^ €r==

fc^einen

!

iiegenScf^ä^e bort oerbor^en? Blumenftreifige (Semanbe

*s£jai er toürbig an^eian.

Quaftcn fd?n?anfen oon ben 2trmen, 3inben flattern um
ben Sufen,

3n ber B^anb bie golbne Seier, 001% vo'xe ein Heiner

pi^öbus,

Critt er mol^l^emut 3ur "Kante, 3U bem Überfjan^; toir

flaunen.

Unb bie (Eltern oor €nt3Ü(!en njerfen tDerfjfelnb fidj ans

^cr3.

50 Denn mie leud^tets iljm 3U Raupten? ZDas er0län3t, ift

fd^roer 3u fagen,

38. flntäus, So^n öet Sröe
unb öes poieiöon, 3tDingt f}c=

rafles, mit ifjm 3U ringen, unb
bleibt \o lange unübertoinöli^,

als er mit jeiner Hlutter dröe in

Berührung ift. (Erft als ^erafles

i^n in bie £uft Ij^hi, fann et il?n

etörojieln. 43. Der nackte Ge-
nius (30) erf^eint ^ier mit öen
flb3eicf}en öes ITIulenfü^rers

flpollo, in langem, feftlic^em

©croanöe mit ber £eyet im

eigen, roirö ber 6as fjaupt um*
leudjtenöe Stra^Ien!tan3 fpätet

audj anöern göttlicfjen ober

oergöttlidjten IDefen 3uteil, Der=

liert jeine anfänglidje rein finn«

li^e Bcöeutung me^r unb meljr

unb erftartt 3ule^t 3U einem
Symbol übernatürlidjer Oeiftes»

traft. Der ^eiligenjdjcin öes

lUittelalters fnüpft an öie Sitte

fpätantüer Kunft an, pcrfonen

mit öem StrabIen!ran3C oöet

linfen flrm. 48 Überhang =
j

einer Stra^Ientrone 3U bilöen,

über^ängenöer gcls. 50. llr= öie unter öie 3al?l ber ©ötter

jprüngli^ öen £id}tgott^eiten
|
aufgenommen rouröcn.
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3ft CS (Solbfc^mud, ift es flamme übermäd^ttger (Seiftes*

fraft?

Uni) fo regt er \id) gebärbenb, fic^ als Knabe frf^on oer^

fünbenb

Künftigen JTteifter alles Sdjönen, bem bie erdigen HTeIo=

bicn

Durd? bie (Slicber fidj bemegen; unb fo werbet ifjr ibn

boren,

55 llnb fo irerbct iljr tljn feljn 511 einjigfter 2SeiDunberung.

Hcnnft bu ein IDunbcr bies,

Kretas (Erjengte?

Didjtenb belefjrenbem IDort

f^aft bu gelaufdjt wohl nimmer?
60 ZTiemals nocb gefjört 3oniens,

Itie oernommen aud> i^ellas'

Uroäterlidjer Segen

(Söttlidj:=belbenbaften Hcicbtiim?

2tne5, tt>as je gefdjiefjt

Co f^eutigen Cages,

Crauriger ZTadjflang ifts

51, flu^ ^icr fpielt SymboIi=

f(^cs (Flamme übermächtiger

Geisteskraft) in öic IDirüidjfeit

{Goldschmuck) hinein. 52.

Die 2an3bett)egungen öes Kna=
ben, oon öen 2önen öet £eier

unö feinem ©efartge begleitet,

lajfen fdjon im Kinöe öen

fünftigen 2]Teifter öes £ieöes

a^nen. 56—71. Das etfte Stro-

p^cnpaar (56—63, 64—71) ent=

^ält ben allgemeinen ©eöanfen,

öen öas peite (72—88, 89—
105) im einsclnen ausführt, ba'j^

öie (£t3ä^Iung oon (Eupljotions

IDunöergeburt (SriedjinnenniAt

fo tDunöerbar erfdjeine, ba
i^nen ijellcnif^e Sagen fl^n«

lidjes beridjten. IDas fie oon
f}crmes' Kinb^eit 3U er3ä^Ien

toiffen, überfticge öen ©lauben
nod? oiel me^r, toäre nidjt öer

Sage liebliche Lüge glaubhafti-
ger als Wahrheit (70). Hören
möchten wir am liebsten, was
wir gar nicht glauben können,
ijatten öie ITIäödjen eben gc=

ftanöcn (10). ITaioem <Empfin=
öen ftel)t öidjterifdje unö ge=

fc^i(^tlid}e tDaijt^eit gleidj ^oA.
Srenbclenburg, ^au^ II 26
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70

80

f^errlidjer 2tljnljerrntage;

Uict)i Dcrgleicf^t ficb bcin <S,v^'äiilen

Dem, was lieblidje £üge,

(Slaubijafttger als IDaf^rljeit,

Pon bem Soljne fang ber IHaja,

Diefen 3terltdj iinb itäfiia, bod^

Kaum geborenen Säugling

;$altet in rcinfter IDinbeln ^laum,

Strenget in föftlidjer tDitfeln Sdjmucf

Klatfdjenber iPärtcrinnen Schar

Unoernünftigen Wäfyxens.

Kräftig unb 3ierlicb aber 3ieljt

Sdion ber Sd^af! bie gefc^meibigen,

Vod} elaftifdien (Slieber

£iftig f^eraus, bie purpurne,

71. BTaja, eine öet 3a^Irei-

^en fltlastö(^ter, toirö oon 3eus
iflutter bcs ^crmes. 3n feiner

flb^anölung über „pfjildftrats

<5emälöe" (aus öem jaljre 1818)
ftellt ©oet^c (3fl XXXV 103)
üier Bilöbefdjrcibungen 3ufam-
mcn, bie fämtlic^ auf rounöer-
bare (Beburtcn jid? besiegen:
„Itlincroas (Beburt", „(Beburt

öes Dionyfos", „©eburt öes
^ermes" unö „f^erfules", öer

gleichfalls |d/on als tDidelfinö

eine fü^ne Hat oollfü^tt, inöem
er ein Sdjlangenpaar erroürgt,

öas ^era, jeinc unoerfö^nlid^e
Seinöin, in öie Kinöerjtube

fenbet. 3n fold^em 3ujammen=
^ngegeje^en, oerliert bie Dor*
jtcllung oon Sup^orions rätfel=

l^aft f^neller (Enttoidlung ein

gut (Teil iljrer flbjonberlidjfeit.

75. Sie umwickeln ihn mit
Windeln und Binden, läfet (5.

P^ilojtrat oon ijermes fagcn

(a. a. ®. 105), in Windeln be-

schränkt von ^crtules (eb.106).

Danad} i|t strenget = mit tDin=

beln unb Binben feft umroidcln,

fträngen (strlngere), gan3 fo,

roie es antife Bilber 3eigen.

Jjier bleiben bei IDidelfinbern

nidjt einmal bie flrme oon ber

Umfdjnürung frei, jo ba'Q es

tDirtlidj ein Kunftftüc! ift, aus

fol(^er Se jfelung Jidj o^ne frembe
£}ilfe 3u befreien. 77 ftarfer

flusbrucf. Die IDärterinnen

mahnen fäl|d}li(^, fjermes burc^

fejtes (Einroideln bas Entrinnen

unmöglid} 3U madjen. 79 f. Ge-

schmeidig, was fi(^ leidjt jd^mic-

ben, biegen läfet; elastisch (oon

IXaüvü) in Betoegung je^en),

toas in feine frühere $orm lei^t

3urüdfd?nellt. Biegjam |inb bie

©lieber aller neugeborenen,

aber nic^t elaftijc^ genug, um
bie frühere $orm roieber an3U=

nehmen.
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85

90

95

Hiiaftlicfi brücfenöc Sdjafe

£af[enb rufji^ an feiner Siaii;

(SIetd? bem ferti0en Sdjmetterlin^,

Per aus ftarrem Puppen^tpano;

^lüger cntfaltenb bebenbi^ fcf^Iüpft,

Sonneburdjftraljlten 2ltfjer füfjn

Unb muttoini^ burcbflattemb.

So audj er, ber befienbefte,

Daß er Dieben unb Sdjälfen,

Porteilfudjenben allen aud?

(EtDicj aünfti^cr Dämon fei,

Dies betätigt er alfobalb

Durcf^ 0eu)anbtefte Künfte.

Sdjnen bc5 Hleeres Seberrfcber ftiebft

€r ben Cribent, ja bem 2{res felbft

5d)Iau bas Scf^iocrt aus ber Scfjeibe;

Boaen unb Pfeil bem pböbus auch,

IDie bem Bepl^äftos bie ganae;

Selber §eus', bes Paters Bli^,

2Täbm* er, fcbrccft' ibn bas ^eucr nicf^t;

Dodj bem (Eros fieat er ob

82. Der Heine f}crmes cnt*

3tef}t |td^ 5cr IDinbcl^ülle fo

geroanöt, ba% ötefe ni^t ^w
fammenfällt, jonöern if?re Sorm
befjält, roie öle Puppe, ber ber

Sdjmctterling entfdjiüpft. 85
Puppenzwang. $aufts Seele

(Pfyd}e) im Puppenstand cmp=
fangen bie feiigen Knaben
11982. 98 ff. So betätigt er

auch alsobald, daß er allen

Vorteilsuchenden ewig günsti-

ger Dämon sei, burcf} eine Rei^e
!ü^n ausgefüljrter Diebftä^le.

3f?ter eigenftcn IDaffcn beroubt
er bie 6ötter: pofeiöort bes

'Drei3ads, flres bes Sdjtoerts,

flpollo bes Bogens unb Köders,
^ep^äft ber 3cinge. 3eus' BIi§
entroenbet er nur barum nic^t,

roeil er |id^ baxan bie ginger 3U
Derbrennen fürdjtet. Sdjon ber

^omerifdjc fjymnus auf fjermes
roei^ Don bem RinberbiebJta^I

3U er3ä^Ien, ben er als IDidel«

!inb ausführt, unb baljnt fo ben
IDeg für immer fü^nere (Jrfin=

bungen. 102. Der Ring!ampf
3a)ifdjen (Eros unb Ijermes ober

Pan ift ein beliebter Dorrourf
pompejanijd^er Bilber unb r5=

mijd^er Sarfopljage.

26*
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3n betnftellenbem Hincjerfpiel;

Haiibt aucfj Kyprien, mte fte ifjm !oft,

> Ziod} Dom Sufen ben (Sürlel.

(€iii reismbes, leinmelobifd^es 5aitcnfpicl ctflingt aus l>er ^ötile. 2ine metfen

auf unb fd?eincn halb innig gerüljrt. Don l?ier an bis jut bemctften paufe

buid;aus mit DoUjlimtniget irtufif)

fröret allerliebfte Klänge,

104 f.
Die Dorjtellung oom

(öürtel, bcn flp^roöitc im Bau|(^
ibres (Betoanbes trägt, beruht

auf falfc^cr Auslegung einet

3Iiasjtene. Ilm3eus 3U berüden,

läfet Ji^ Ijera £ 198 Don flp^ro=

öite ein 3aubermittel geben, öas

£iebrei3 unö öie Kraft oerlei^t,

Oebesoerlangen 3U ent3Ünöen.
flp^roöite gibt i^r ein f(^males,

mit 3auberrunen befticftes £e=

öetftücf (KeoToc; iiuctq), öas fie

von i^rer Bruft löft (dTTÖ

arr\Qea(piv ^Kvoaxo 214). Dasift
fein ©ürtel, fonöern ein 2alis=

man, öer »erborgen am Bufen
getragen roirö, fei es im Baufd?
öes ©eroanöes ober befeftigt

am ^alsfdjmud. (intfpredjenö

flpfjrobitens IDeifung (219) jtecft

i^n f}ere in i^ren Bufen {tw
eYKclGeTO kö\ttuj223), (Ein (5ür=

tel tDöre iiiet^ü oiel 3U umfang=
iddi geroefen.

lUit Ders 106 beginnt ber

0;cil öes Dramas, öen (5. in

Briefen unb ©efprädjen loieber^

l]oIt als „©per" be3ei(bnet. <5r

reidjt bis 365. Die Be3eid}nung

trifft 3U, roeil bie gan3c S3ene
oon DoIIftimmiger" Htufi! be-

gleitet fein foll unb öer Did}ter

öem ?Ionfefeer öurdj Gin3el= unb
<Il}orlieber,'bur(^ i^re u)cdjfelnbe

Stimmung (Kinber^ 3agb>
Kriegslieber) unb burcb bas 3u*
fammenfprcdpen meljrerer per=
fönen (roieber^olt Sauft unb
Ejelena, einmal dudj beibe mit
bem (Il?or) toirtfam oorgearbei-

tet Ijat. (Jine befonbers fdjtöerc

Aufgabe fällt ber Darftellerin

bes jugenblidjen (Eup^orion 3U,

infofern fie als Sängerin nic^t

minber ^eroorragenb fein mu^
benn als Q;än3erin. Die unru^i=
gen Bewegungen unb gesagten
Sprünge bes eben bem Knaben-
alter enttoadjfenen Jünglings
ftellen an bie (Belenfigfcit unb
Sidjerbeit ber Darftellerin fe^r
boljc flnforberungen. Da^ öie

Rolle ber fjelena „oon 3tt>ei

großen Künstlerinnen gefpielt

roerben muffe, ^ielt ©. für not=

roenbig; „benn es ift ein feltner

Sali, öafe eine Sängerin 3uglei(^

als tragifdje Künftlerin Don ^in=

länglidjer Beöeutung ift" ((5räf

II S. 383, 8). Dasfclbe öütfte

für bie (Eupborionrolle gelten.

£}eftige Betoegungen ma^en
Singen faft 3ur Unmöglicftfcit,

unb (Befang als Begleitung ber

Betoegungen auf ber Bü^nc

läfet fid] l?inter ber S3ene ja aus*

füljren.

106. Das Saitenfpiel in ber



ma 9676—9694 ^05

110

Vtladji eud> fd?nell oon ^ahdn frei!

(Eurer (Söttcr ali (Semenge,

£a%i CS fjirt, es ift oorbei!

Htcmanb tPtll eud? mef^r cerfteben,

^orbern mit bod) frohem §oIl:

Denn es mu§ oon f)er3en a,Qhenf

Was auf f^er^en u)tr!en foll.

(sie jietjt fld? nadf ian Stl\tn jurücf)

120

3tft bü, fürd?terlicf?es lüefen,

Diefem Sd^meicbelton geneigt,

fühlen mir, als frifcf? genefcn,

Uns 3ur Cränenluft criüeic^t,

£a§ ber Sonne (S>lan^ oerfdjtpinben,

Jt>enn es in ber Seele tagt,

2X>ir im eignen ßer3en finben,

Xüas bie gan3e lüelt oerfagt.

Jjö^Ic bereitet dup^orions fluf=

treten oor. p^orfyas fällt

mit i^rcr Ablehnung Ijellcm*

fc^er (Böttermvjt^en 3um erften

UTal aus öer Rolle ber ©riedjin

unö oerrät Jidj als flnhängertn

romantifd^er 3unerlic^fcit. Dafe
jte oon Klängen fpridjt, bie oon
Ijcr3en tommen muffen, um 3U
^cr3en 3U geben, ift bei ber

Seufclinnc freilicb DertDunber=

lid}, ftimmt aber 3U bcm Urteil

lUepbiftos über ben Sirencn=

gefang in ber KIaffif(^en IDal*

purgisnadjt 7175: „Das Sral-

lern ift bei mir oerloren, (Es

frabbelt mir roo^I um bie ®^ren,

Allein 3um £}cr3en bringt es

nidit" 114ff. nodjroeniger als

Pborfyas tonnen > fid) bie

bcftimmbaren ZHäbdjen bem
3auber nie gehörter Klänge
cnt3ieben. Sie finb 3U üränen
gerüljrt unb füblen 3um erften

IHal, roas bas eigene fjer3 3U
bieten oermag für bas, roas bie

flufeencoelt oerfagt. Die ftim*

mu'ngsDoUcn Strophen bilben

ben Übergang 3ur folgenben

S3cnc, ber bie dborfübrcrin

Pantbalis fernbleibt, roeil fie

als d)ara!terDoIle (Briedjin fid}

in bie romantifdje Stimmung
nt(^t 3U oerfc^cn permag.
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BeIcnd,iaufi,€upl)orion in bem oben befcJjiiebenen Koftnm

<fupI)ocion

f^ört iljr Kinbeslieber fingen,

(Sleic^ ifts euer eigner Sd^evy,

Se^i il^r tnidj im Cafte fpringen,

f^üpft euc^ elterlidj bas f^erj.

Qelena

£tebe, ntenfcfjlid? 3U begliicfen,

S3ene III Auftritt 2 D. 122
—365. ^elcna, Sauft, (£up^o=

rion, p^orfyas, €for of?ne pan*
t^alis, 6ic na^ öem eben Bc*
mcrften an öem romantifd^en
Spiel feinen (Eeil ^at. Dieje

S3ene, oöllig p^antaftifcfj, fpielt

\id} mit traumhafter S^nelle
unö in traumhaften Sprüngen
ob. (Eup^orion, meljr Derförpe=
rung öer poefie als toefen^afte

Perfönlidjfeit, ift oon einem un-
3ä^mbaren Drang nad} öer fjö^e

unö IDeite erfaßt. 3eöe llm=
gebung empfinöet er als uner=

trägli(^e Beengung. Den £ieb=

tojungen öer dltern ent3ie^t er

]id} (152 ff.), um mit öen Sc^ö*

nen öes ^^ors 3U tan3en, mirö
öes (Ean3es aber fdjnell über=

örüffig unö ftellt ein tolles 3agen
über Stod unö Stein (207) nad?

öer Sdjönften unö IDiöertDiIlig=

ften an. (Jr fdjieppt fie l^erbei,

ipirö aber i^res Beji^es nidjt

jtob, öenn fie ent3iebt fidj feiner

Umarmung als emporloöernöe

Slamme. Hun plt i^n nichts

mc^r am Boöen, immer bö^er
ftcigt er feisauf. Den £odungen
öer IHäö(^en, aus öer (Jnge öes

Bergioalöes binaus in öie freie

(Ebene mit i^ren Rebenbügeln
unö Sru(^tbäumen 3U fliebcn

(254 ff.), Derfd}liefet er fid?, öa
öie 3eit 3U fo frieölitbem CEun

ni^t gefd?affen ift. (Er Der=

nimmt friegerijcbe Klänge. ITIit

öen IDaffen in öer f}anö fudjen
öie Hellenen öas tür!if(^e 3oc^
ab3uf(^ütteln. (Es örängt ibn,

£orö Byron gleicb, am Kampfe
teil3unebmen. Auf fcbtDinöeln=

öer f^öb^ erfdjcint er öem dbor
wie gepansert in (Er3 unö StabI

(281). Allen IDarnungen öer
filtern 3um ?Iro^ roagt er öen
$lug öurdj öie £uft, um in öer

Höbe Sorge unö Hot mit öen
Kämpfenöen 3U teilen. (Eine

fur3e IDcile tragen ibn öie (5e=

tDonöe, bann ]iüi}t er entfeelt

berab 3U öen $üfeen öer (Eltern.

IDunöerfame Derfdjlingung oon
Allegorie unö töirflidjfeit ! Aud?
öie Didjtfunft öarf öen 3lug 3ur

Sonne nur toagen, toenn fie öen

feften Boöen öer IDirflicbfcit,

auf öem aud) ibre fübnftcn

Pbantafien ruben muffen, nicbt

unter öen Süfeen oerliert.

126—157. Drei Stropbcn, öem
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130

140

Häfjert fic cht ebles ^wd,
Vod} 3U 0ÖltIicfjem (Zni^üden

Gilbet fie ein föftitcf? Drei.

Sauft

2llUs ift fobann ^efuitben:

3cf? bin bein, unb bu bift mein;

Unb fo ftetjen mir oerbunben,

Dürft' es bod> nicfjt anbers fein

!

2X)ofjl0efaIIen oielcr 3al]rc

3Tt bes Knaben milbeni Schein

Sammelt fid> auf biefem Paare.

0, tDie rüfjrt mic^ ber üerein

!

€up{)orion

Hun lagt mid^ I^üpfen,

Hun lagt mid? fprincjcn!

gu allen £üften

£)inauf ju bringen,

flusötud ungetrübter Sreuöe
am Befi^ öes Sohnes getoiömct.

f^clena: Der Befi^ eines Kinöes

steigert öas (BIüc! eines liebem
öen Paares ins (Böttlidjc. $auft:

Der Bcfi^ eines Kinöes f^Iingt

öas Banö, öas Ciebenöc oer-

binöct, noc^ fefter. d^or: Der
Beji^ Gupl?orions ficfjert öem
(Elternpaare lange 3fl^re öes

IDo^lgefallens. 3^ ujörmer öie

Über3'eugung 3um flusörud

fommt, ^up^orion fei ein Unter=

pfanö für öie Sic^crljeit öes

Bunöes, öejto tragijc^er roirft

fein plö^lidjer Untergang, öer

öie itrennung oon Sauft unö
^clcna mit fid^ bringt. Rudf

öa^ öiefem liebli^en 3öyU
(Eup^orions Untergang unmit=
telbar auf öem Su^e folgt,

fteigert öen (Einörud öer S3ene.

138 ff. IDä^renö öie oier oor^er*

ge^enöen Stropljen Dier3eiler

mit ftrengen Reimpaaren (abab)

finö, treten nun Secf}S3eiler ein,

öie 3um CEeil ungereimte Dcrfe
enthalten. (Es löft fic^ öas

ftrenge Banö öes Reimgefefees,

roie öurd} (Eup^orions Streben,

Dom Boöen unö aus öer fjut öer

filtern los3ufommen, öeren

fidjere Sreuöe gelodert unö Bc«
fürdjtungen ob öes Beftanöes
öes trauten Dereins rege ge»

madjt toeröen.
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3|i tnir Be0tcrbc,

Sie fa§t mich fcfion.

5ou/i

Hur mä§i0, mägig!

145 7Xid>i ins Permcgne,

X)a§ 5tur3 unb Unfall

Dir nidit begegne,

§u (Srunb uns richte

Der ieurc Sobn!

(Cupf)oeion

130 3<^ ^^^^ md)t länger

2lm Soben ftoc!en;

'£a%t meine £}äni>e,

^a^t meine toden,

£a§t meine Kleiber!

155 Sie finb ja mein.

Qelena

(D bcnP! benfe,

IDem bu geböreft!

tDic es uns !ränfe,

ZPie bu 3erftörcft

160 Das fcbön errungene

Illcin, Dein unb Sein.

3alb löft, icb fürcfjtc,

Sieb ber Derein!

148. TXlit bes Sol?nes Un=ic^cln \e\ne Coden, berühren

tergang ift öer (Eltcrnbunö 3u= i feine Kleiber. 159 wie = fotnic,

grunöegeridjtet. 152. Die (JI= jobdö. 161 mit Besiebung auf

tern fudjen öcn unbänöigen 131. 162 im (Begenfa^" 3U 137.

Knaben feftsu^alten; jie faH Die Stimmung roedjfelt fobaftig

fen i^n bei öen ii'dnben, |trei=|tDie (Jup^orions (Sebarcn.
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Qdena und $aüft

m

Sänbt0c! bänbige

€Itern 3uliebe

Überlebenbi^e

£)efti0e Criebe!

Stänblic^ im fltllen

§iere ben plan!

(fup^otion

Hur eu(^ 3U 2t)iIIen

^alt tdj Tttidj an.

(Dtttd? ben £t;or jtdf fd?Hngenb nnb ilin 5um lanje fottjietjenb)

£eid?tcr umfd^mcb' id? tjtc

Ittuntres (Sefdjlcc^t.

3ft nun bie ITTerobtc,

31^ ^iß Bcme^un^ red?t?

Qefeno

3a, bas ift u)oI^Igetan;

^ül^re bie Scbönen an

Künftlidjem Heiljn!

Sauft

tt)äre bas bocfj oorbei!

UTid? fann bie (Saufelei

(5ar nic^t crfreun.

(£upt!onon unb Cboi, tartjenb unb ftngenb, bewegen fid; in oeifd^Iungenen Heti;en)

169 den Plan, ben ?Ian3pIa^.

174 f. (Jupl?orton mäßigt jeinc

Bctoegungen unö 3ugletc^ ben

fic begleitenöcn (Bejang. n)orte

unb R^yt^men finb gan3 auf

bie bcglcitcnbe Hlujif 3uge»

Idinitten. 176—181. fln bem
ft^öncn 2an3e Ijat f}clcna i^re

Stcube, bem etnften $au[t be-

sagt er nicfjt unb entlodt i^m
ein ^erbcs IDort (180). 178
(3U) funftDoIlem Reigentan3.
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195

200

VOenn bu bet 2Irme Paar

£teblic^ beme^cft,

3m (SIan3 bein locüg ßaar

Sc^ütlclnb crregeji,

2t)cnn bir ber ^ug fo leidjt

Über bic (Erbe fcbletd?t,

Dort unb ba tpieber Ijin

(SIteber um (Slieb ftcf? 3ieljn,

l7aft bu bcin §tel erretdjt,

£icblidje5 Kinb;

2Iir unfre £)er3en ftnb

Jtll' bir cjenci0t.

(paufe)

(Euphorien

3Ijr feib fo Diele

iCetdjtfügicje Helje,

§u neuem Spiele

^rifcf? aus ber Häf^e;

3d? bin ber 2>^o,ev,

3fjr feib bas XPirb.

JPillft bu uns fanden,

Sei m(^t befjenbe!

Denn mir verlangen

190. Die 3uneigu"g öer

Sdjönen 3U ertoerbcn gilt öen

naioen Iftäöd^en als 3iel öes

3ünglings; dup^orions unbe=

fricöigtes Streben, öer Mcrin

ber c^te So^n feines Daters

ift, oerfte^en fic nic^t. Uad}
193. Die pauje fd?liefet öen

2on3 ob unb bereitet auf

bas toilöcrc 3agöfpiel dot.

197. 3um 3agöfpiel follen öie

ITIäöc^en, bas IDilö, fic^ in

Öic$erne3erftreuen. 201 ff. Sic

3U eri^afc^en, btau^ts feiner

Be^enöigfeit; fie ergeben fic^

freitoillig öem £iebrei3 öcs

3ägers. Den ©riec^enmäbdjen

bleibt i^re ^eitere Sinnli(^feit.
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Vod} nur am <£nbe,

Did? 3U umarmen,

Du fdjönes Silb

!

<fup^ocion

Hur burd^ öie f^aine!

§u Sto^ unb Steine!

Das leidet €rrun0enc,

Das w'ibext mir,

Hur bas €r3mungene

(Ergebt mid) fdiier.

Qekna und Sauft

Weld} ein HTutiriir! wdd} ein Hafen!

Keine JTTägigung ift 3U I^offen.

Klingt es bodj toie ^örnerbfafen

Über Cal unb IPälber bröl^nenb:

VOeld} ein Unfug! meld? (Sefd?rei!

(t^OC (einzeln fd;nell rintretcnb)

Uns ift er oorbei gelaufen;

init t)erad?tung uns cerfjöfjnenb,

Sdjieppt er von bem gan3en Baufen

Hun bie U^ilbcfte herbei.

^Up^Otion (ein junges tnä^cijen {{emntcagenb)

5d?Iepp' id? I^er bie berbe Kleine

§u er3U)ungenem (Senuffe;

UTir 3ur lüonne, mir 3ur £uft

206. Den leichten $ang
aber oerfi^mä^t geraöe (2up^o=

rion, öcr feine Beute nur auf
toilöer 3agö über Stod unb
Stein er^af^en roill. 211 schier
= rein (fc^ieres $Ieifd?), lauter,

gan3, oöllig. flud? in „S(^ier

breifeig 3a^re bift öu alt" ift es

nidjt beinahe, fonöern geraöe,

genau, doII. 214 3a9b^örner.
221 ff. 3u öiefer S3ene oergl.

(Einleitung 2 unter (Euphorien.
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Drü(f' xd} tpiberfpenfti^e Bruft,

Küff xd) mibermärtigen HTunb,

die Kraft nnb VO'xlUn funb.

meldeten

£a§ mtcfj los! 3^^ Mefcr I^üIIe

3ft auc^ (Seiftes HTut unb Kraft;

Deinem gleicb ift unfer tDillc

Zlxd}t fo leidjt I^mtoeggerafft.

(Slaubft bu troljl mid) im (Sebrängc?

Deinem 2Irm oertrauft bu riel!

^aiie feft, tinb tcf? oerfenge

Did?, ben Coren, mir 3um Spiel.

(Sie flammt auf unb Iot>ett in bie ßölie)

^olge mir in leicbtc £üfte,

^olge mir in ftarre (Srüfte,

Via[d;e bas Derfdjn)unbne §iel!

<fupf)OCion (bie letiten 5'ommen abfd^üttelnb)

^elfengebränge f^ier

§tt)ifd)en bem IPalbgebüfcfi,

IDas foll bie €nge mir,

33in xd) bod} jung unb frijcb.

2t>inbe, fie faufen ja,

tDcIIen, fie braufen ja;

225 widerwärtigen = toiöcr*

ftrebenben. 227 auä} in mir,

trotiöem xd} ITläbdjenneiöung

trage. 229 f. ist hinweggerafft

3U oerbinöen. 231 Gedränge =
Beörängnis. TXadj 234. din

Dorjpiel öes „(£tngef?ens öer

THäbäjin in öie (Elemente"

(unten 409). Das (Emporlobern

öes Scucrs beftärft (Eup^orions

Se^nfudjt nadj öer Jjöf)c. Dor
238. Was mir entwischte, ließ

ich ziehn fagt $auft Don ficft

11436. Gup^orion malt's
nidjt anbers. Hidjt einen flugen=

blid befümmert i^n ber ent=

gangene ^anq, glet^ ftürmt er

neuem 3iele"3u. 243. 3n ber

gerne brauft bas Hleer, bas ^ier

3um crften TXiaX bebeutungsooll

^ereinfpielt als einer ber 5(^au=

pläfee bes grtecbi|cf)en grei^eits^

fam'pfes. 3n (Erinnerung baxaxx

mobelt \x&i (Eup^orions (5e|talt
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260

^ör* id) bod> beibes fern,

Xlah n)är' id} a,etn.

(£t fptingt immer höbet feisauf)

^tltna, Sauft un6 ^ot

IPoIIteft bu ben (Semfen gleicficn?

Vot bem ^alle mu§ uns cjraun.

jtnmer böber mu§ tcf) fteigen,

3mmer tüeiter mu§ icb fdjaun.

lDei§ id) nun, u)0 icf? bin!

lUttten ber 3^xfcl brin,

llTitlen in pdops' £anb,

<£rbe= roie feeoermanbt.

DTaaft nidjt in Serg unb iPalb

^rieblicf? oertpeilen,

Sudjen mir alfobalb

"Reben in feilen,

Reben am ßügelranb,

feigen unb 2tpfeIgoIb.

2Idi in bem bolben i.anb

Bleibe bu f^olb!

(fup^orton

Cräumt iljr bcn ^riebenstag?

gan3 na^ bcr £otö Byrons um.
IDic öicjer finbet er bei bem
Derfudje, öen $rei^eits^elöen

3U fjelfen, feinen Sob,

253. Die Pelopsinsel bangt
burd} ben forintljifdjen 3ft^mus
mit bem Seftlanbe 3ufammen,
jte!jt a\\o rote mit bem IDaffer

jo aud} mit ber (irbe in Derbin*

bung. 254—61. tDillft bu im
Bergroalb nidjt frieölidj Der=

roeilen (238—40), fo lafe uns in

ber (Ebene Rebenl)ügel unb®b[t=
felber auffudjen; audj Ijier ift

bas Zanb \o fdjön, ba^ es 3um
Bleiben oerlodt. 262 f. 3m
$rieben mögen bie Sdjön^eiten

bes £anbes 3U frofjem ©cnuß



265

t^\i^ au III S3ene III 263—291

Cräume, mer träumen mao,.

Kriea! ift bas £ofunasii)ort.

Sica! unb fo flinat es fort.

<tf)or

IDer im ^rieben

ZPünfcfjet fidj Krieg 3urü(!,

Der ift gefcfiieben

Pom fioffnungsglücf.

<fup^ocion

270 VOelAen b\es i.anb gebar

loden, aber öie 3eit ift ba3U
nidjt angetan. 3e^t i[t Krieg öie

£ofung, unb jefet ^ei^t es, bas

£anb, bas |o oie'I S^önes bietet,

erft burd} Sieg befreien.

266—269. Der €^or a^nt Dom
Kriege nichts, oon beffcn Sojen
(iup^orions Seele jdjon erfüllt

i[t. 270—77. Über biefe Stelle

urteilt (Erid? Sdjmibt IDfl XV 2,

Lesarten S. 125: „Sine ber

fc^toierigften unö manierierte*

|ten flnafolutljien bes (5oet^e=

|d}en flitersftils. — Die Über*

lieferung ift unoerftänblit^, Rie-

mers Beffcrung un3ulängli^
unb geroalttätig." ßr änbert

einiges auf eigene ^anb unb
jdjreibt:

IDeld^e bies £anb gebar

Aus (Befa^r in (Befaljr,

$rei, unbegren3ten ifluts,

Derjc^roenberifd] eignen Bluts—
Dem nic^t 3U bämpfenben
Jjeiligen Sinn,

fllle ben Kämpfenben
Bring' es ©eroinn!
Das flnatolutb bleibt befteljen

unb ber Sinn bunfel roie 3UDor.

Unfer lEejt l^ält bie bctnbjdjrift*

lidje Überlieferung feft, nur

fügt er ein n an welche, xoas

!aum eine flnberung ift; bas Ana*
folutl? fdjroinbet unb bie Strophe
ergibt, profaifd} 3uredjtgerüdt,

folgenben tabellofen Sinn: Alle

den Kämpfenden, welchen dies

Land in Gefahr aus Gefahr den
nicht zu dämpfenden heiligen'

Sinn gebar, frei, unbegrenzten

Muts, verschwenderisch eignen
Bluts, bring' es Gewinn. In
ber je^igen Gefahr aus früherer

Gefahr ^at dies Land, ber Pelo*

ponnes, allen feinen kämpfen-
den £anbesfinbern den heiligen

Sinn mitgegeben, bei Derteibi*

gung bes Daterlanbes bes eige-

nen Bluts nid}t 3U achten. Das
fei i^m 3um f^eil ! 3u ben erften

3al?ren ber griedjifdjen $rei«

|eits!ämpfe, bie im übrigen

(Europa, roie £orb Byrons Bei-

fpiel 3eigt, ungemeine 2eil=

naljme erroedten, bilbetc ber

Peloponnes ben Ijauptfc^au*

pla^ bes Ringens. Seiner Süb=

ijälfte entftammcn bie unocr*

följnlid^ften Sürfenfeinbe, bie

niainoten, bie gleidj bzn Be*
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2Ius (Sefaljr in (Sefabr,

^rci, unbe3ren3ten ITTuts,

PcrfcfjtDcnberifc^ eignen Bfuts,

I)cn nid^t 3U bämpfenben

f^eiligen Sinn,

Tille ben Käntpfenben

Bring,' es (Seroinn!

5eljt hinauf, u)ie ijod? geftiegcn!

llnb er fc^eint uns bodi nicf^t flein;

2X>ie im £)amifci), tpie 3um Siegen,

tOte von €r3 unb Stal^I ber Sd^ein.

Keine ZPälle, feine ITTauem,

3eber nur firf) felbft bemu§t;

^efte 3urg, um au53ubauern,

3ft bes Klannes eljrne Bruft.

Wollt ibr unerobert n?obnen,

£cicbt bewaffnet rafdj ins ^elb

!

grauen merben 2tma3onen

llnb ein jcbes Kinb ein ßefb.

f)eilige Poefie,

£^immelan fteige fie!

tDO^ncrn bei 3n|el £)yöra (na^e

öer Süöoftede dou fltgoUs), öen
^v^ötioten, roegen i^rer mänm
lidjcn (£r3iebung — auc^ öer

grauen —, i^rcr Sreifjeitsli cbe

unö i^rer Sapferfeit in un3ä^Ii=

gen Oeöctn Der^errlid?t toeröen.

280. Q:htn nodj ein Heiner

P^öbus, bat fi^ dupljoxion —
torb Byron — in einen Kämp-

fer Derroanöelt, am Befreiungs«

fampfc teil3une{jmen. 282. Die

lUainoten füllen ftd? als Hat^-

fommen öer alten Spartaner,

benen perfönlidje Sapferfeit ein

ftörferer Schirm fcbien als IDall

unö maucr. 290"ff. 3n öiejer

Strophe oerflüdjtigt \idi (£up^o=

rions (Seftalt für öen d^or oöllig

3ur Allegorie.
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(5Iän3e öer fdjönfte Stern,

^crn unb fo roeiter fem!

llnb fie erreicht uns bodj

295 3^1^^^^/ i'"'^'*^ ^'^'^^ fiß no(f»,

Pernimmt fie gern.

Hein, nidjt ein Kinb bin id} erfdjienen,

3n tDaffen !ommt ber ^ü^Ö^i^Ö ai^;

(Sefellt 3U Starfen, freien, Kulanen,

300 dfai er im (Seifte fdpon getan.

Hun fort!

Hun bort

Eröffnet ficb 3um Huf^m bic 3abn.

Qelcna un6 Sauft

Kaum ins 'ieben eingerufen,

305 ^citrem Cag gegeben faum,

Seijneft bu oon Sd^minbelftufen

Did? 3U fc^mer3enDonem Kaum.
5inb benn trir

(Sar nicfjts bir?

310 3ft ber bolbe 3unb ein Craum?

<fup^onon

llnb bort ibr bonnern auf bcm XTTeere?

Dort iDibcrbonnern Cal um dal,

297 !nüpft an 289 an. 300
getan — mitgetan, fjelbenlie-

ber, toie öcs Knaben, jo öes

3üngltngs geiftige Ha^rung,
oerje^en i^n in öen Kreis ber

ßrei^citstämpfer unb laffcn i^n

im (öeifte an ifjren Ru^mes=
taten teilneljmen. 3e^t ruft

bas Daterlanb 3U rufjmDolIem

Kampf, bem ber 3üngling fidj

nidjt ent3ie^en fann. (Jup^orion

i{t gan3 f^ybriot, gan3 Byron.
306 f. Don ber jd)tDinbeIigen

{}ö^c erblidt er bas S^Iadjtfelb,

nad} bem er fic^ fe^nt. 310 bas

köstlich Drei 129, 137, 161.

311 ff. Don ber See toie oom
£anbe Ijer oernimmt (iup^orion

bas Donnern ber Sdjlac^t, bas in

ben Bergen lebhaftes (E(^o finbet.
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320

3n Staub imb tOeflen, Beer bem f7eere,

3^1 Drang um Drang, 3U 5djmcr5 unb Qual.

Unb bcr Cob

3ft (Sebot,

Das Dcrfteljt fid? nun einmal.

Qelena, Sauft und <t^or

IPcIc^ (Entfe^cn! voeld^es (Srauen!

3ft ber Cob benn bir (Sebot?

€up()onon

Sollt' id} aus ber ^eme fcbauen?

Hein! icf? teile Sorg' unb Hot.

t>it Oongen

Übermut unb (Sefal^r,

Cöblidjes £05!

<fupt)orion

Dod?! — unb ein ^lügelpaar

5 ^^altet fidj los!

Dortfjin! 3<^ mu§! idj mu§!

(Sonnt mir ben ^lug!

(£t wirft pdj in bie Cüfte, bte (Setpanbe tragen ihn einen Jlugenblicf, fein l^auft

0rat)lt, ein Cid?tfd)ireif jielit nad?)

315. Den U,ob nic^t 3U fdjeuen

ift feIb|tDcrftänölidjes (5cbot. 324
Doch, audi toenn 2oö mein £os
i|t. Dor 328 sein Haupt strahlt,

ein Lichtschweif zieht nach
roieöer^olt öie 3U)eite Bemer*
tung mit Aureole unb Komet
(330). Aureole entnimmt (5.öem
Stan3Ö|ijc^en. (£s ift lateini-

f(^es tcf^nroort aureola (Co-

rona), ein DertleinerungstDort

oon aureus, alfo ein Kran3 oon
Crenbelenburg, 5<»>^ Q

gan3 feinem (Bolöe. ©. fclbft

erflärtin einem Briefe 1827 öic

Beöcutungöerflurcolefo: „f}icr=

öur(^rDirö . . . einef)ö^eregeiyti=

ge Kraft, aus öem f^aupte gleid}=

fam emanieienö unö fidjtbar

iDcröenö, angeöcutet; roic öenn
audj geniale unö tjoffnungsoolle

Kinber öurdj foldje Slammcn
merttDüröig getooröcn" ((5räf II

410, 9). Der „fjeiligcnfc^ein"

jdjon auf pompejan. Bilöern.

2?
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3farus! 2>^ams[

Jammer gcnu0.

(€in fdjöner 3üngli"9 Pütjt 3U ^8t €ltetn ,5ü66n, "tan glaubt in bem Coten

eine befannte ©ejJalt ju erbltcfett; bod; bas Körperlitf?« petfcbtoinbet fogleidj,

bie Aureole prigt mic ein Komet jum ^immel auf, Kleib, OTaniet unb ifta

bleiben liegen)

£)tkna unö Jauft

330 Der ^reube folgt fogleicb

(Srimmigc Pein.

<fupi)orion6 ©tirnmc aus der 5'icfc

£a^^ mtdj im büftern Heicfi,

irtutter, nticB nicht allein! (Paufe)

C^Ot (Stanetgefang)

Zlidjt allein! — roo bu aucf) ipeileft,

328. Die Sage oon 3^atus,

bem jetn Dater Däöalus $Iügel

mitIDad?s anljeftete, unö ber ab=

ftür3te, toeil er bcr Sonne 3U naij

iam, ift öurdi ©oib ©emeingut
gerooröen. f}tnter 329: bic be-

kannte Gestalt ift £orö Byron,
332. ^clena folgt bem Rufe bes

Sohnes (371), ein 3ug ber

HXutterliebe, ber ber antuen
^eroine fremb ift, unb nercint

leben beibc am Throne der Un-
erforschlichen (396) fort. 334
—365, nXit bem 2rauergefang,
nidjt auf (Jupfjorion, fonbern

auf £orb Byron, fällt ber d^or
ber griedjifdjen lUäbdjen, bie

i^re leidjte inäb(^ennatur bis=

^er nirgenbs oerleugnet Ijaben,

nad? (5,s eigenem (Beftänbnis

(6räf II 401, 20) gan3 aus ber

Rolle. Die emfte Reflexion fo=

toenig u)ie bie Dertrautljeit mit

bem tDefen bes englifdjen Didj-

ters paffen für i^n. „Die P^an=
tafie I}at il?re eigenen (5efe^e,

benen ber Derftanb nidjt bei=

fommen !ann unb foll." (5. 3U
Gdcrmann, 6räf II 402, 11.

334—341. Aicht allein ! (Eup^o=

rions le^te tDorte flingen im
(Eingänge bes d^orliebes nad?,

aber nidjt als dup^orions.
Denn fie glauben i^n zu kennen .

bie ©riedjenmäb^en ben (5rie=

^cnfreunb, ber acA ! fo frü^ dem
Tag enteilen mufete, ben Vflär-

tyrer oon Hliffolung^i, ber als

Sänger unb f^elb fidj aller

fjer3en crroorben, fo ba% keines

sich von ihm trennen wird.

Darum roollcn fie au^ nic^t

flagen um i^n, fonbern oon
i feinem neibensroerten £ofe rülj*

jmenb fingen, bas iljm in allen

I

Lebenslagen feinen IlTut lief}
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Penn mir glauben bicfj 311 hnnen;

2Idj! wenn bu bem Sag enteileft,

XVixb fein ^er3 fid? oon biv trennen.

lX)ü§ten u)ir boch !aum 3U flogen,

Heiöeni) fingen mir bein £os:

X)tr in flar* unb trüben Cagcn
£ieb unb HTitt mar fcbön unb gro§.

2ld^l 3um Crbenglüc! geboren,

Bober 2tl^nen, großer Kraft,

£eibcr früli bir felbft cerloren,

3ugenbblüte weggerafft!

Sdjarfer 3Itc!, bie XVelt 3U fdjauen,

niitfinn jebem X7er3en5brang,

£iebesglut ber beflcn ^^rauen

Unb ein eigenfter (Sefang.

Vod} bü rannteft unauffjaltfam

^rei ins tDiflenlofe Hc^,

unö fein £ie6. Das ift für einen j über feinen €^arafter, bie in öcr

Srauergefang ein ed}t goetI}e=
j

öritten Strophe 3U IDorte !om=
fd)er fluftaft. „Über <5räber

DortDörts" jtrebt ©oetfje auc^

als (Breis, unö öer Dcriuft eines

teuren Ijauptes ruft iljm öie

(Erinnerung an alles, roas es

iljm getDefen, fo lebenöig roac^,

öafe öie CErauer iljren Stadjel

nerliert. Drum fd}Iiefet öie

Henie aud? I^ier mit einem tröft=

lid? erl?ebenöen flusblid.

343 (Benetioe öer (Eigenfdjaft:

(vir) illustrium avoiuiu, magni
acuminis. 344. Byrons Ieiöen=

fdjaftlidjer Drang ins IDeite, öer

i^n — auf Dielen Reifen — audj

nac^ (Briedjenlanö trieb, fein un=

geftümes Ciebesleben unö feine

Unbcfümmertijeit um alles, roas

I/olje ©eburt unö ^erfommen
foröerte, er3eugten öie UrteilejArec^en fudjt

men. 346—349. Knappfte unö
trcffenöfte dljarafterifti! By^
rons. lUit fdjarfem Blicf für
ITIenfrfjen unö (Befdjebniffe oer=

banö er Seilnaljme für alle ^er=

3ensregungen, Begeifterung für
eöle $rauen unö öie (S>ahi, fein

3nnerftcs im £ieöc 3U offen=

baren, fein IDunber, öa^ (Beetee

\idl 3U ibm binge3ogen, mit ibm
oerroanöt füllte. 351 in an-
tüem Sinne. Das Sdjidfal ift

unabänöerlid}. IDie öer 3äger
öas IDilö mit öem lle^ umftellt,

3ie^t öas Derl)ängnis, öas felbft

ebne eigenen tDillen ift, öem frei=

en IDillen öesIUenicbcnunüber^
fteiglidje Sdjranfen, öie i^n Der*

nidjten, roenn er fic 3U öurd}=

27'
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So cntjtDeiteft bu gemaltfam

Vid} mit Sitte, mit (Sefe^;

Dod} 3ule^t bas Ijöcf^fte Sinnen

(3ab bcm reinen ITtut <5ew\d:}i,

IPoIlteft i^errlid^es gewinnen,

2tber es gelang bir ni(^t.

tücm gelingt es? — Crübe ^rage,

Der bas Sd}id)al \xd} üermummt,
I Züenn am unglü(ffeligften (Eage

Blutenb alles Polf cerftummt.

Dod? erfrifdjet neue £ieber,

Stellt nidjt länger tief gebeugt:

Denn ber Soben 3eugt fie n)ieber,

i 2X>ic t>on je er fie ge3eugt.

(Vbüiqt paufe. Die XHufit t;öit auf)

f)tltnQ (3« Äauji)

€in altes lüort bemährt fid? leiber audj an mir:

356 ben fjcllencn bic $rci*

{?cit. 360. Arn 1. De3cmber
1825 cntfc^ieö jid? öurd? öen

Sali Don HtiHoIung^i (unrodt

öes (Eingangs 3um torint^i*

jc^cn inecrbu|en) bas Sdixd'

\a\ öcs griedjijdjcn $reibeits*

fampfcs: öet Sieg, öer bis 6al?in

ben (Briecben 3ugcfanen toar,

neigte fi(^ auf öie Seite ber oon
Ägypten unterftü^ten Surfen,

562 erfrischet tran|itir» = er-

neuert. 364. Der Quell öer

üeöer oerjiegt auf ^cllenifcfjem

Boöcn |o roenig roie öie fjelöen,

öie er immer aufs neue 3eugt.—
IDie öie Henie auf IHignon mit
6em tröftlid}cn „Kinöcr, teeret

ins Zchin 3urü(f !" jcblie^t auä}

öie auf Byron mit öem drofte,

öafe er ben griedjifcbcn Reiben

glei^ fortleben roerbe im £iebc.

Die Bcjaljung bes Cebcnsroil*

lens bleibt bem Did?ter eigen

bis in jein <5reifenalter.

(Erbebenb unb ru^ig jdjliefet

bie roirbelnbe <Eupi^orionf3enc

mit bem drauergefange ab. 3u
ber mad^toollen, unaufbaltja*

men Steigerung bes Dbrber*
gcbenben ftebt er in tDoljltuen-

bem (Begenja^e, toiebas Adagio
einer Symphonie 3um Alkgro
con brio bes erften Sa^es. (Es

ift bemerfensroert, roie lieber 6.
ber mufifalifdjen Sajfung in

biefem Seile oorgearbeitet ^at.

mit 365 fd?liefet ber opcrn^aftc

Seil, bas gefprodjene XDoxt tritt

toieber in jeine Rechte.

i

S3enc III Auftritt 3 D. 366
—465. Dorigc o^ne (Euphorien,
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l)a% (SIüc! imi> Scfjönfjeit bauerl^aft fic^ nic^t ocreint.

gerriffen ift bes £ebens wie öcr £icbe 5anb;

Sejammcrnb beibc, fag' tcf? fc^merjüd^ £ebetDofjI

70 Unb rocrfe mic^ nodj einmal in bie 2(rme bir.

Perfepfjoiteia, nimm ben Knaben auf unb mic^!

(Sie umarmt Sau% bas Körpetlidie oetfdjroinbet, Kleil» nnb SdtUin bleiben

it)m in ben 2Itmen)

Balte feft, mas bir Don allem übrig blieb

!

aber mit pant^alis. Xlad} flb*

j(|lufe öes romantijc^en Geiles

ijören öie gereimten Strophen
auf, unö antue Dersmafee, iam*
bi[d}e (Erimeter unö Getrameter,
treten toieöer ein. Hur pijor-

iyas, öeren gricdjifc^e (irf(^ci=

nung eben nur Dertleiöung ift,

beöient jidj öes fünffüßigen
iambifdjen Derfes unö, too He
gan3 toieöer IUep^ijtopf?eies

toirö, öes Reimes, f^elena folgt

i^rem So^ne in öie Untertoelt.

Pant^alis begleitet i^re Jjerrin

öort^in, öer dfjor aber ^at feine

£uft, in öas freuöeloje S(^atten=

rei^ 3urüc!3ufe^ren. (Er bleibt

auf öer ©beraelt, um feiner

©eifternatur entfprec^enö ein*

3uge^n ins Rei(^ öer (Elemente

unb ^ier, namenlos 3tDar, bodi

in reifer IDirffamfeit mit3U=

f(^affcn an öer eroigen Arbeit

öer Xlatur, immer neues Zeh^n
^erDor3ubringen.

367. Auf öie fprad?lid?e $af=

jung öiefes (Beöanfens ^at <b.

gro§e IHü^e oernjenöet. Die
Dorliegenöe ift öie elfte. Sie

finö abgeörudt in fllts flus=

qabe 5. 579, VOR XV 2, £es-

arten 127. 369 beide, öen Der=
3i(^t aufs Zebtn unö auf öie

£iebc. Dor 372, Sa"fii 9lßi<^

fd^roer getroffen öur^ (Eup^o*

rions toie Jjelenas Derluft, Der=

ftummt, ein fünftlerif^es mit-
tel, öer IDieöergabe öes ^öc^ften

(Braöes eines flffeftes über*

l)oben 3U roeröen, öem in öer

Hlalerei öie Derljüllung cnt=

fpridjt. (Eimant^es ^tte in

feiner (Dpferung öer 3p^i9enia
Agamemnon öer^üllten f}aup=

tes öargeftellt unö öer p^antafie

überlaffen, fic^ öen S(^mer3 öes

Daters aus3umalen. — p^or=
!yas fällt 3um 3tDeiten Htal aus
öer Rolle (3U 106). Sieroirö^ier

toieöer 3um Spra^ro^r für

(5oet^efdje (5eöan!en. (5rie=

^enlanö ^at in öen 5(^öpfun=
gen feiner Did^t« unö bilöenöen

Kunft öer Itat^roelt öas (Erbe

feines Sd?affens binterlaffen.

Seinen Scfjönljeitsfinn felbft 3U
oererben, liegt außer feiner

mad?t — öie ®öttin felbft ^jat

$auft oerloren —, er lebt aber

fort in feinen Bauten, feinen

Bilöern, feinen Dichtungen, an
öenen öie Hoi^tDelt fidj erfreut,

ergebt, begeiftert. £äßt fie fid?

öie $reuöe ^ieran »on Heiöern
unö (Eiferern nid^t rauben, ftrebt

fie öiefen Dorbilöern nac^, öann
ift fie gefeit oor öem Hieörigen,

öem ©erDÖ^nlidjen für immer.
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Das Kleib, lag es nidjt los! Da 5upfcn fcbon

Dämonen an bcn gipfeln, möcfiten gern

375§ur Unteripelt es reißen, X)alte feft!

Die (Söttin ifts nid^t melir, 5ie bu oerlorft,

Dodj cjöttlid? ifts. Bebienc bidj ber hoben,

Unfchä^barn (Sunft unb fjebe bid} empor:

(£s trägt bxd} über alles (Semeine rafcb

380 2fm illf^er I^in, fo lange bu bauern fannft.

tDir fel^n uns toiebcr, weit, gar mcit Don hier.

{Eftltnens (Semanbe löfen fidj in VOolten auf, umgeben .-^autl, beben ihn in bic

^öbe unb jieben mit iljm norübct)

('nimmt (Eupijorions KIcib, tTlantcl unb iyta von ter: €tbe, tritt ins prof3eniHm,

l)ebt bie Cjupicn in bie ^öt^e unb fptidjf)

IXodj immer glüc!lidj aufgefunben!

Die flamme freilidj ift ocrfcbounben,

Dod? ift mir um bie Welt nidjt leib.

385 Bier bleibt genug, Poeten einjuu^eiben,

381 weit von hier in ber nor-

öifcfjen fjeimat, vool}in Sau[t öie

IDoIfe trägt (1. S3enc bes

4. flfts). fjiermtt ent|agtp^or-
!yas iljrer Rolle als ©ried?in

unö tDtrö, nodj in griedjifcfjer

Dermummung, roieöer 3u Vilc^

pi^iftop^eles. (5an3 feines Stn=

nes finö öie folgenöen Reim=
oerjc. Der 382. Htitiljrer Beute
(exuviae öas, roas ausge3ogen
— exuere — roirb) tritt p^or=
fyas aus ber Reibe ber banöeln=

öen perfonen bes Dramas aus.

tDas \ie nodj 3U jagen I?at,

jpridjt fic — aud} öas ift Ille=

p^iftöp^eles' Art — 3U öen 3u=
^örern unö übernimmt fomit

fc^on ^ier öie Rolle, öie <S. ibr

am S^lufe bes <5an3en 3uge=

badit hatte, „im (Epilog öas

Stücf 3u fommentieren", 382
—388. tDie öie (Böttin nur i^r

(Beroanö 3urü(fgelaffen ^at, ift

üüd} Wer öer (Benius ent=

fdjrounöen. Aber fein f}anö=

rDerfs3eug, öie £eyer unö öer

lange Kitljarööenmantel, genü=
gen in mepbiftop^elifdjem Sin=

ne öen nad^fommenöen Didi-

tergefdiledjtern, öie fid? an öen
äu^erlidjfeiten genügen laffen,

ofjnc öen geiftigcn Beruf 3ur

Dtdjtfunft 3u baben. Sie pflegen

in bxä^texgilden öas fjanörocrf

unö neiöen einanöer öen äufee=

ren (Erfolg, auf öen allein fie's

abgefefjen Ijaben. 382. Derfagt

öer (Seift, ifis noch immer ein

(Slücf, öie äußere Sorm 3U

bcfi^en unb burdj fie bie innere

fjo^lfjeit 3U perbecfen.
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§u ftiflen (Sil()= unb i^anbmerfsneib;

Hnb fann tdj öie Q^alente nidjt uerleiben,

Vevbova,'' id? tDcm0ftens bas Kleii).

(Sie fr^t ftd? im profseniam an einet Säule niebet)

ZTun eilten, HTäbdjen! Sinb mir bocb ben Räuber los,

39o2)er alt41^effalifcf)en Peltel oiüften (Seiftes^traTig;

So bes (SeHimpers oielperiporrncr Corte Kaufcf?,

Das ®f^r oertpirrenb, fdjiimmer rtocfj ben innern Sinn.

f^inab 3UTn f^abes! (Eilte bod) bie Königin

ITTit ernftem (Sang hinunter, '^hxet Sof^Ie fei

395 Unmittelbar getreuer IHägbe Sdjritt gefügt.

Wix finben fie am Cljrone ber Unerforfcblidjen.

Königinnen freiliefe, überall finb fie gern;

388. Aus :itan Pauls „HadE)=

fdjule 3ur äft^etifdjen Dorjdjulc"

fü^rt öcr belcfene f}einri(^

Dünger an: „3n öcn (Elias-

mantel — „(Elia fu^r gen Jjtm^

mel, (Elija aber ^ob auf öen
lUantel, öer il)m entfallen toar"

2. Kön. 2, 13 — , öen Scfjiller

bei feiner f^immelfa^rt fallen

liefe, i^ahen fid] 2rauer= unö £uft=

fpielöidjter als reölidje 0inöer

geteilt, um für t^re Bü^nen-
Icute öen reic^ mit golöenen
Senten3en befe^ten ITIantel aus=

3ubrennen." 390 öie alt-thes-

salische Vettel ift P^ortyas,
öeren Sd^toeftern an öer (5ei[ter=

oerfammlung auf JlbeffaUens

Selbem teilnehmen (8030). 391.

Als unroanöelbarer (Briedjin ift

Pantljalis öie vollstinimige Mu-
sik öcr (Eup^orionf3cne, öie ®^r
unö Sinn octroirrt, oer^afet. Die

öer ITte^rftimmigfeit meift ent=

bcljrenöe griedjifdje IHufif toirö

fid? 3ur moöernen ettoa Der=

Ijalten roie griedjifd^e Dafen=
bilöer 3u moöernen, mit allen

Ijilfsmitteln öer $arbe unö Per=
fpeitioe ausgeführten (Bemälöen.
395. Hic^t nur mit, fonöern auc^

für i^ren fjerrn „3U fterben,

eölen Dienern ifts rubmoollftcs
£os". (Eurip. fjel. 1641. 397
—400. Die Dorfteilung, öafe

Surften im f)aöes fidj geojifjer

Dorredjte erfreuen, ift roeöer bei

Isomer nod? fpäter nad^toeisbar.

3n öer ^omerifd)cn Üntertoelt

f^toeben alle Seelen o^nc (Emp=
ftnöung für (51üd unö %x^\xbt

in öämmernöcm Jjalbberoufet*

fein gletd?gültig um^er. flis

öann Sic eleufinif(^en IHyfterien

öie Dorjtellungcn oom 3cnfeits

freunölic^cr geftalten, fnüpft
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Tlüd^ im f^abes ftcljcn fic obenan,

Stol3 3u iijres^Ieicfjieit gefeilt,

400 IXiii Perfepl^onen innigft oertraut;

2lbev wxx im 3iiitergninbe

Ctefer 2IfpIjobcIos^tDiefen,

£an0geftrec!ten pappein,

Unfrudjtbaren ZPeiben 3U0efeIIt,

405 IDeldjen geitoertreib I^aben tpir?

^lebermausgleirf? 3U ptepfen,

(Seflüftev, unerfreulid?, gefpenfttoi.

Pant^alid

tt)er feinen Hamen fidj ertparb nod? (£i)Ies mill,

(Seijört ben Elementen an; fo fahret I^in!

4iorrTit meiner Königin 311 fein, perlangt mid? I?ei§;

Tixcbi nur Pcröicnft, aiicb (Treue roabrt uns bie Pcrfon.
(Hb)

ftd} öic Beöingung eines jcligen

Dafeins nidjt an Rang oöer

Deröien[t, fonöern an öietDeifje.

Der UngetDci^te ^at nad) feinem
2oöe nidjt gleidjes Cos mit
bem (Beroci^ten. flud? im (EIy=

fium Dergils (flneis VI) gibt

es feine ariftofratifc^e Rangotö=
nung. (5. madjt aucf? ^ier öie

Überlieferung feinen !ünftleri=

fdjen flbfidjten öienftbar.

402ff. Die Dorftellung ift I)o=

merifd}. flfp^obelos, eine Iilien=

artige, großblättrige Pflan3e mit
Knollen, öie oon armen £euten

gegeffen roeröen, roud^ert in

6rtedjenlanö auf fteinigem Bo=
ben unö ift wie poppcin unö
IDeiöen ein Symbol öcr Un-
fruc^tbarteit. 406. Der Dergleidj

öcr Seelen öer getöteten $reier

mit fd}tDirrenöen gleöermäufen
ftefjt in öer foq. 3tDeiten Iletyia

ösr ©öyffee uj's, 9. 408. Ißan--

tljalis roafjrt öen Bläödjen öcs

dtjors gegenüber bis 3ule^t i^re

Selbftänöigteit. Diefe Sonöer-

ftellung öer dljorfül^rerin ift <5.s

(Erfinöung, im antifen Drama
finöet fid} Öa3u feine parallele.

409. Die Sdjilöerung öer feelen=

lofen (Elcmentargeifter in $ou=
qu^s „Unöine" fannte (5.: „H)ir

unö unfres (Bleidjen in öen
anöern (Elementen, toir Der=

ftieben unö oergetjn mit (Beift

unö £eib, öaß feine Spur oon
uns rüdbleibt, unö roenn i^r

anöern öermaleinft 3U einem
reinem £eben crroadit, finö toir

geblieben, roo Sanö unö S^nV
unö IDinö unö IDelle blieb."

Va^ in S^afefpcares „Sturm"
öer £uftgeift Ariel in öie <JIc=

mente 3urüdfel?rt, na^öem i^n

Profpcro aus feinem Dienftc

entlaffen f?at, ift (Einleitung 2

unter Clwr erroä^nt. 411 die
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Jiüz

gurüdge^ebcn ftnb mir bem Ca^eslicbt;

gtüar PerfoTten nicfjt mel^r,

Das fül^len, bas tpiffen voix,

iiöllbex 3um Viabes !ebrcn n?tr nimmer.

€tDi3 lebenbige Hatiir

ITTacfjt auf uns (Seifter,

2X>ir auf fie Dollgülti0cn 2tnfprudj.

<fin «Teil öes Ct)0C8

iOir in bicfer taufenb 1X]ie ^lüfter^ittern, 9äufelfcbu)cben

Person = Perjönli(^!eit. £s
gehört 3U (S.s irtöioiöuoUftilc^cr

IDeltanfdjauung öer ©laube an
eine ytete IDeiterentroidlung bet

<Ein3eIperfönlidjfeit aus eigener

Kraft, o^ne öie er fidj fclbft bas

£cben na^ bem 2obe ni^t
öenfen fann. Hidjt jcber gelangt

3U biefer geiftigen 3nbioibuaIi=

tat, bie unoergängli^ i|t. „tOas

fi(^ nidjt [0 3U geftalten oermag,
bas mag roo^I in bas allgemeine
llaturleben 3urüdfe^ren" (an

Karoline oon tDol3ogen 8. ITlai

1830, angeführt oon Dünger).
Die $äljigfeit, 3ur bötjeren Stufe

auf3ufteigen, erlangen roir

„bur(^ Stanb^aftigfeit unb
Sreue in bem gegenroärtigen

3u|tanbe" (an Knebel 3. De*
3ember 1781). Über ben inbioi=

bualiftifc^en 3^9 i" ®-S tDeIt=

anjdjauung ^anbelt über3eu=

genb SAneiberreit <5.=3<i^^b. 33

(1912) 5. 31—41.
412. Aus bem f^abes ans

Sagesli(^t 3urü(fge!eljrt |inb bie

IHäbd^en unb füllen jic^ als

©eijter o^ne perjönli^es £e*

ben, eine ITIa|fe, bie nur als

fold^e £eben unb Bebeutung
^at, toie ^omer A 305 oon

uXrieüt; (21tenge) im ©egenfa^
3U fiTeiuöve? ($ü^rer) jpridjt.

Unge^roungen Doli3ie^t fic^ \o

ibr Übergang in bie 3Qb^ ^^"^

(SIementargeifter.

Über ben Sdjiufedjor f. 3®$
IX. (£r ift nad} ber 3abl ber (5Ie==

mente in oier ©ruppen geteilt,

©ruppe 1 bilben bie (Erb=, 2 bie

£uft=, 3 bie tDaffer=, 4 bie $euer=

geifter. 3ebe ©ruppe fdjilbert

ibr eigentümlicbes IDeben unb
IDalten im I^ausbalt ber Itatur.

flbfid?tlid} bat 6. jebe flnieb'

nung an bie antife Dämonen*
roelt ber Dryaben, Hajaben,
©reaben unterlaff en. Das Uten*

fdjenäbnlidje biejer (Elementar*

gottbeiten pa^t in feine ber

rounberDoIIen Sdjilberungenbcs

unfi(^tbaren IDirfens bie|er ge=

ftaltlofen IDcfen binein, unb bie

Derein3elten flnflänge an bie

griedjijdje ©ötterroelt \vab nidjts

als (Erinnerungen an bas Dor*
leben ber griecbifdjen Btäb^cn.
419-425. Das $Iüftern unb
3ittern, bas Säufein unb Scbtoc*

htn ber flfte 3eugt oom Zthtn
bes Baumes, bas ibm unjicbt*

bare (Beifter aus htm (Jrbreic^

bur(^ bie n)ur3€ln 3ufübrcn, bis
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42oHct3eit iänbelnb, loden leife ipurjelauf bes Gebens

Quellen

IXad} bcn gtüei^en; halb mit Blättern, halb mit Blüten

überfd^tüengficf?

gieren mir bie ^lattcrl^aare frei 3U luftigem (Sebeiljn.

^^ällt bie ^rucfjt, fogleid? oerfammeln lebensluftig Polf

unb f^erben

Sid} 3um (greifen, fic^ 3unii Hafdjen, eilig fommenb, emftg

bräncjenb;

425 IXnb ruie r»or ben crftcn (Söttern, büdt ficf? alles um uns

{jer.

<fin anörcc (Teil

IDir, an biefer ^elfenmänbe rDeitljinleuc^tenb glattem

Spiegel

5d?miegen vo'xv, in fanften tüellcn uns bemegenb, fdjmci=

didnb an;

i7ordjen, laufeben jebem Staute, Vogelfängen, Holprig*

flöten.

Sei es Paus furrfjtbarer Stimme, 2Intn)ort ift fogleid?

bereit;

43oSäufeIts, fäufeln von ermibernb, bonnerts, rollen unfre

Donner

3n erfcfjütiernbem Perboppeln brcifadj, 3eljnfadi Ijinten

nad}.

es in ber Überfülle öer Blätter,

Blüten unö grüi^tc feinen f}ö^e=

puntt erreicht. 2ter unö IHenfd?

labt jt(^ an öen Qaban öer un=

bcgreiflid}en Kräfte unö neigt

fi(^ öanfbar oor i^nen rote oor

öen ^ö(^ften (Böttern.

426—431. flud? öie ftarre,

glatte Selsroanö ift ni(^t tot.

£uftgeifter umfi^toeben fic

fc^miegfam unö f^mcidjelnö,

er^af(^en jeöcn 3u i^nen örin*

genöcn £aut, öie £ieöer öer

Sänger im IDalöe unö Rö^rtdjt

fo gut roie öas Rollen öes Don=
ners unö Paus Si^redensruf,

öer öie Stille öer ru^enöen Ua=
tur in öer örüdenöen Sdjroüle öes

UTittags fo grell unterbrid?t, unö
geben im (id^o öie flntroort oicI=

töniger toieöer als öer Ruf roar,

öer fie i^ncn cntlocftc.
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<fin öcittec 5'cil

Sdjujefteni! XDir, bemegtern Sinnes, eilen mit b&n^äd)en

tpeiier;

Denn es reiben jener ^erue reichgefd?mü(!le £)ügel3Üge.

3mmer abroärts, immer tiefer tDäffern tpir, mäanbrifd^

voalUnb,

435 3e^t bie IDiefe, bann bie IHatten, gleich ben (Sarten um
bas diaus.

Dort be5eidjnen's ber gypreffen \cblanfe IDipfel, über

£anbfd)aft,

llferjug unb IDellenfpiecjel nacfj bem ^itfjer fteigenbe.

»Ein oiccter ^'eil

ZDallt ibr anbetn, ipo's beliebet; mir um3ingeln, ipir um=
raufdjen

Den burdpaus bepflan3ten i^ügel, wo am Stab bie ^ebe

grünt;

44oj)ort 3u aller Sage Stunben Iä§t bie £eibenfdjaft bes

tDin3ers

Uns bes liebeoollften ;$Iei§es 3ipcifen7aft (Seiingen feljn.

^alb mit£jac!e, balb m.it Spaten, balb mit träufeln, 5djnei=

ben, Binben

432—437. Hidjt feftgebanntj—443. Die Oeifter öes Seuers,

an i^re SdjoIIe tcie Grö= unölnidjt öes Der3e^renben, [onöerrt

lufttDcfenjiDallenöie (Seiftet 5er {öes belebenben, toie es öer

Scudjteoon öer (Quelle abtoärtsl Sonne, bem Urquell alles £e=

mit öen Bäcfjen einem fernen jbens, entftrömt, jdjroeben unb
3iele 3u, bas i^nen fcfjlanfe 3y=

preffen toeifen, aufragenö unb
toeit^in fidjtbar, toie bie 3iel=

faulen öer Rennbaf?n. 3n 3a^l=

lofen IDinöungen, toic Kariens
IHäanber, öurdjeilen fic mit
i^rcm (Elemente IDiefen, lUat-

ten, (Barten, bis öer lDellcn=

fpicgel öes ITIeercs fie 3U er=

meben über Rebenijügeln, be=

obadjten teilnef^menö öie mü^e=
Dolle Arbeit öes IDin3ers, öer

mit i}ade unb Spaten öenBoöen
lodert, öie IDur3eln bebäufclt,

öie Reben pu^t unö binöet;

fie laffcn öen Saft öer (Trauben

reifen unö fodjen unö lohnen
öes tDin3crs oft oergebli^c Rx-

quidenöer Rübe aufnimmt. 438 bcit öurdj reidje (Ernte



^28 flit III S3ene III 443—452

^^tet er ju allen (Söttern, förberfamft 3um Sonnengott.

Sacrf^us flimmert \id), ber tDeidjIina, menig um ben

treuen Diener,

mit 444 fe^t ein Sd?Iufe-

gelang ein, öer fid? oon öen
Dorangeljenöen oicr (I^orftro=

pljen er^eblidj unterjdjeiöet.

Sdjon äu^erlid} cntbel?rt er öcr

Jtrqfen ©lieöerung jener, öie

fid} auf je fedjs 3eilen bcfdjräm
Un — nur öie erftc Strop{?e Ijat

Jieben. — (Er 3erfällt in 3 flb^

fd^nitte oon 5, 8 unö 9 3eilsn,

ift mit jsinen 22 Derfen alfo allein

faft fo umfangreici? roie öie 4
Strophen mit iijren 25 sufam-
men. Dann aber ftebt er oöllig

unter öem dinflu^ öer I}elleni=

\ä:}en (Sötterroelt, öie in jenen

Strophen ausgefdjaltet roar. (Er

gel}t Don Darftellungen öes öio-

nyfifdjen Treibens aus, toie jie

feit (Erridjtung öes £yji!rates=

Denfmals in öer DreifuJ3Jtra^e

3U fltl?en im 3a{?re 334 d. €f?r.

bis 3U öen fpäteften römifdjen

Sarfopljagcn Ijerab oon öer bil=

öenöen Kunft unermüölid? u)ie=

öer^olt roeröen. dnblid} ift aud?

öie Stimmung — unö öas ift öie

Ijauptfadje —, aus öer I?eraus

beiöe fjauptteile öes dljorlieöes

geboren finö, eine öurdjaus Der=

j(^ieöene. IDäbrenö öie beiöcn

oorangeljenöen Stroptjenpaare

öas fülle, ^armonifd)e tDeben
öer lebenfpenöenöen Hatur 3um
Iöol}Ie öer lUenfd^en fdjilöern,

entrollt fii^ in öen öionyfifdjcn

Bilöern öes Sdjlufegefangs eine

töelt, öie fidj nidjt foroo^l gött=

lid^en Segens als göttlichen Un=
fegens 3u oerfeljen l^at. 3" ab=

fi(^tlid]cr Dcröre^ung antifen

(Empfinöens toeröen öen öio-

nyfijc^en Bilöern, öie öur^aus
auf öem Boöen ^ellenijdjer

flnfdjauungen ertoadjfcn finö,

Stimmungen entlodt, öie in

fdjreicnöftem tDiöerfprudj 3U
öenen fteljen, unter öencn öie

Künftler i^re tDerte fdjufen unö
gried}ifd}e lUenfdjen fie an=

fdjauten. 3ut TRunöe griec^i-

Ifdjer Bläödjen roäre öas Sd?lufe=

lieö unbegreiflid}; oerftänölid}

I

toirö es erft, roenn man f eft^ält,

öafe es (Seifter öes $euers finö,

j

öie es fingen, (Beifter, öie einem

I

anöern I}errn Untertan finö als

j

öem Ijellenifdjen Dionyfos. 444
1
—448. Auf öem $riefe öes £yfi=

i !rates=Den!mals, öer öie Be=

ftrafung tyrrfjenifdjer Seeräuber
löurdj öas (Befolge öes Dionyfos
jöarftellt, roirö öie aus fünf S'-
guren befteljenöe, ftreng fym=

I metrifd} fomponierte Blittel-

j

gruppe redjts unö linfs oon
i einem großen IHifdjtruge um=
raljmt. Aus iljnen füllen ^wei
Satyrn öie Sdjalen, sroei anöre

^aben fid? 3U beljaglidjem flus=

ruljcn auf Steinfi^e nieöerge=

laffen, unö in öer lUitte fi^l,

läffig l^ingeleljnt, öer jugenö=

lidje, langgelodte (öott, in öer

£in!en öie oolle Sdjale, unö
fpielt mit feinem pantljer roie

ein fjerr mit feinem ^unö: öas

Bilö eines rubeoollen, molligen
(Bötterlebens, öas um fo tiefer

roirft, je lebenöiger öie Kampfe
unö Dcrfolgungsf3enen finö, 3U

öenen öie Beftrafung öer Räu=
ber flnlafe gibt. Dionyfos ift aud)

Krieger. „3u Reigentän3cn,
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44i Huljt in i.auhen, Icl^nt in ^ö!^Ieu, fafcinb mit bem jung*

i ftcn ,^aun.

Was 3u feiner Cräumereien falbem Haufdj er je beburftc,

3mmcr bleibt es iljm in S^Iäuc^en, ifjm in Krügen uni>

(5efä§en,

Hcdjts unb Iin!s bet Üil^Ien (Srüftc, eipige §eitcn auf*

bcujafjrt.

^ahen aber alle (Sötter, fjat nun ^elios üor allen,

450 £üftenb, feudjtenb, roärmenb, glutenb, Beeren=^üIIfjorn

aufgefjäuft,

Wo bev ftillc IDin3er tpir!te, bort auf einmal mirbs

lebenbi^,

Unb es raufd^t in jebcm £aube, rafc^elt um von Stocf 3U

Sto(!.

big. fjabcn gnäöigc 6ötter
öic Rebe reidjlid} tragen unö
öie Beeren 3U fdjöner, [aftiger

Runöung reifen lajfcn, bann
fammelt Jie gejdjäftiges Dolf

ein, trägt jie, ni^t 3ur ^ütte,

um |i(^ an ber fc^öncn Sorm 3U
freuen unb bie föftlic^e $rud?t

3U genießen, jonbern 3ur Kelter,

um i^rcs Saftes ^ab^aft 3U toer*

ben. ffiex |te{/cn 3rDei IHänner
in ber Kufe, geben \id} 3U fi^e«

rem J^alt cinanber bie ti&nbQ

unb 3 ertreten roie im {Ean3f^ritt

bie DoIIen runben Beeren 3U

einer formlofen, jdjäumcnben
unb fprü^enben ITTafJe. Denn
jeine Vernunft, der Schein des

Himmelslichts, ^at ben ITlen=

j(^en gelehrt, aus bem IKoft bzn

beraujc^enben ?Iran! 3U gea)in=

nen, bem er, jeincr £uft 3U frö-

nen, bie (E^rfurdjt oor ben (5a=

ben ber Hatur unb bie Sreube
an i^rer Scbön^cit rüdfic^tslos

opfert. Blcpfjiftop^elifdj

!

5^cr3en unb Spiel gemalt
f^at man geglaubt toobl Kämp-
fen bi^ minbcr bolb, Allein bu
3eigtcft beine ITtadjt im $ricben
nidjt nur, aucb im Sturm ber

Sd}la^ten" (f)ora3, (Dben II

19, 25). IDcnn 6iganten ben
©lymp [türmen, oerjagt aud?

Dionyfos fidj bem Kampfe ni(^t,

aber um jc^roadjc ITIenjctjcn 3U
3Ü(^tigen, braudjt er jelbft ji^

nic^t 3U bemühen. Diefe ober
eine ä^nlic^e Darfteilung bat (5.

öic Derfe eingegeben. Aber
toäbrenb ber ©riecbe barin nur
ben flusbrud göttli^er ^obeit

fiebt, lieft Reib ober Übelroollen

barin oon ber H)eidjlid}!eit eines

^errn, ben Arbeit unb St^toeife

feiner Diener gleid^gültig läfet,

meil er feinen Sinn, oon $ülle

unb gleicbgeftimmten ©enoffen
umgeben, lebiglid? auf IDobl-

leben richtet.

449—456. Sold?er fjerren

3cigen fid} bie Diener roür*



^50 flft III S3ene III 453—465

Körbe fnarren, (Jimer flappern, Cragebulten äd}^en hin,

^Hes nadj ber aro^cn Kufe 3U ber Keltrer fräftgem Can3;

455 Unb fo tpirb bie Ijeilige ^ülle reingebonier faf%er Seeren

^rcd? 3erlreten, fdpäuntenb, fprüljenb mifd^t fidj's, toiber^

lid) 3erquetfdjt.

Ihib nun ^ellt ins ®fjr ber gymbeln mit ber Secfen €r3=

getöne,

Denn es Ijat fidi XJionyfos aus HtYfterien entl^üllt;

457—465. Die Solgen fei*

nes Suns 3eigen fidj f^nell.

Dionyfos \tei}t als Spenöer öet

feudjten Haljtung Demeter, öer

Spenberin öer trodnen, na^e
unö l}at teil an i^ren lUyfterien.

Durd? öieje toirö in Bilöern unö
(5Iei(^niffen öas Rätfei öer üppi=

gen 3eugungsfraft öer Hatur
enthüllt, unö ausgelaffene $efte

f(^Iiefeen fi^ an öie Einbringung
öes Ertrages öer IDeinberge

toie öer $elöer, an öenen
öer ©Ott unö fein (Befolge

teilnimmt, löieöer finö es 3a^l=

lofe Bilöer, öenen öie orgiafti=

fdjen Bacc^usfeiern 3um Dor=

tDurf öienen, unö öie öem Did^ter

bei feinem Bilöe öen pinfel ge-

führt Ijaben. 3iegenfüfeige Sa*
tyrn beiöerlei ©efdjiedjts ftamp*

fen mit i^ren gefpaltenenKIauen

im San3e öen Boöen unö fd}Ia=

gen öabei ^anöpaufen unö
eljerne Beden (KU|aßa\a, rooDon

„3ymbeln"); auf feinem (Efel

fann fidj öer öidbäud^ige, ftets

trunfene Silen o^nc f}iife ui(^t

galten; paare oon lüfternen

gaunen unö oerfüljrerifdjen

nympl?en orangen fid] um öen
IDagen öes <5ottes, öer im
Sc^ofee oöer an öer Seite flri-

aönes feiner (babe in oollen

3ügen geniefet; priap, (Eroten,

Pane unö Panisfen begleiten

i^n, alle oon gleidjer £eiöen=

fd}aft erfüllt, öem (Sötte il^re

Dereljrung 3U be3eugen. So
fcl)en (öriec^enaugen foI(^e Bil=

öer an, als Denfmale öes Kul=
tus, öes (Bottesöienftes. flnöers

öer, öer öem dtjore öiefe Derfc
in öen IHunö legt. (Er fie^t nur
öas tDiöerroärtige: öie über«

füllten Köpfe unö IDänfte, öie

Srunfen^eit, öie alle ergreift

unö aud? öie töenigen Hüdjter-

nen balö paden roirö. Denn fo

gro^ ift öer Segen, öa^ öie leeren

Sc^löudje nidjt Ijinreic^en, öen
neuen U)ein 3U bergen; auc^ öie

Dollen muffen nodj ^aftig geleert

ujeröen. Unö nun enthüllt fi(^

am Sc^Iuffe öes £ieöes öer

Widerdämon, öer Gutes zum
Bösen umwendet (I 4, 585).

Uo&i einmal richtet fid? p^or*
fyas auf il?ren Kotljurnen in

iljrer gan3en £änge auf, aber

nur, um oon if^nen ^erab3u=

fteigen, UTasfe unö Schleier auf

öen £}inter!opf 3U fc^ieben unö
fid} als IUepl}iftoplieIes 3U er=

tennen 3U geben, öer, roie (Eder=

mann mit 3uftimmung (5.s ur*

teilte, „au(^ in öer Jjelena

immer als ^eimlic^ roirfenöes

IDefen erfdjeint" ((5räf II

520, 11).
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Kommt fjerDor mit gic^enfüglern, \diWQntonb ^ieg^cn^

fü§Ierinnen,

460 Unb ba^xDxicben f cfjreit xmbänbt^ ^rell Silenus' öljrig Cter.

TXidiis gefcbont! (Sefpaltiie Klauen iteien alle Sitte

nteber,

2tIIc Sinne mirbeln taumlicb, gräglirfj übertäubt bas ®t^r.

Hacb ber Scfjale tappen Crunfne, überfürit finb Kopf unb

IPänfte,

Sorglidj ift nodj ein' unb anbrer, bocb oermel^rt er bic

Cumulte,

465 Denn um neuen ITToft 3U bergen, leert man rafdj bcn alten

Sd}{aiid) !

(Der Dorbong fällt, pljorfyos im profjenium ridjtet fid? riefenf|aft auf,

tritt aber pon ben Kothurnen Ijerunter, letjnt Dlasfc unb Sd?Ieier 3urücf unb

3eigt ftd; als tUep t; ift o pi; el e s, um, infofern es nötig toärc, im €piIog bas

Stücf ju fommentieren)



Bet vkttc %lt

ber Dierte 2tft ift eines ber 5d?mer3eitsfinber (SoeÜjcs.

€r btibet lange bic flaffenbe £ü(fe 3tüifdien bem

längfl üöllig fertigen britten unb beni größtenteils

ausgefüf^rten fünften 2I!t, beren 2lu5füIIung, balb nad^

lüieberaufnaijme ber 2lrbeit am ;Jauft unternommen, bem

Didjter erft !ur3 oor feinem Cobe gelingt, groar Ijören

iDir Dom üierten 2tfte balb nadi PoIIenbung ber i^elena

burcfj einen Brief oom 2'\-. lllai \%2i an gelter ((Sräf,

IJrama II 396). 2lber es bleibt bei biefem 21nlauf, bei

htm nur ber 2Infang bes Elftes juftanbe !ommt, „voo

^auft, aus ber antuen IDoIfe ficf? niebcriaffenb, mieber

feinem böfen (Senius begegnet". Kein paralipomenon

bes oierten 2I!tes fallt oor bas "^ahx ^83\ (pniooer,

tSoctIjes ^auft, ;90). €rft im ^ebruar \s^\ voxth ber

üierte 2t!t tpieber Dorgenommen ((Sräf 563, 30). Der

2tnfang mar nad) IDutifdi geraten. „Das, mas gefdjeljen

follte, f^attc id) längjt; allein mit bem IDie mar idj nod?

nid?t gan3 3ufriebcn, unb ha ift es mir nun lieb, ha% mir

gute (Sebanfen gcfommen finb. 3*^ tuerbe nun biefe

gan3e £ü(!e, von ber „f^elena" bis 3um fertigen fünften

2t!t, burdjerfinben unb in einem ausfüljrlidjen Sdjema

nieberfdjreiben, bamit id? fobann mit völligem Beljagen

unb Sidjerljeit ausfüljren unb an hzn Stellen arbeiten

fanu, bie mid? 3unäc^ft anmuten. Diefer 2(ft befommt
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w'iebet einen g,an^ eigenen Cl^araÜer, \o öa§ er, wie

eine für ficfj beftcljenbe Heine IDelt, bas Übrige

nic^t berüf^rt unb nur burd? einen leifen Be3U9 3U

5cm Dorf^ergetjenben unb ^olgenben \xd} bem (San^on

anfdjlie§t" {ehenba se-i^, 9), eine burdjaus 3utreffenbe

dljaraÜerifierung bes^ftes. 2tl6 (Soetfje am ^7. ^ebruar

\83^ „bas 9an3e Utanuffript bes 3n)eiten Ceiles !jeften

lägt", fefjlt ber oierte 2l!t imnicr nocf?, unb feine Stelle

ift mit toeigem Papier ausgefüllt (eb. 565, 26). 2ils es

im ITtai gelingt, ben bisljer aucf? nodj fel^Ienben Einfang

bes fünften 2(!tes „fo gut toie fertig" 3U madjen,

fdjreibt er enblid? ben üierten 21H I^intereinanbcr tpeg

(575, \6), fo ba% er an feinem (Seburtstage (28. 2tuguft),

ben er jum Cermin für bie Pollenbung bes ^^auft bc=

ftimmt Ijat (SB-J, 'j; 586, ^5; 589,9), mirflid? bies giel

erreicfjt. €r ift überaus glü^Iid?. „IHein ferneres $.eben

fann idj nunmeljr als ein reines (Sefdjenf anfefjen, unb

es ift je^t im (Srunbc gan3 einerlei, ob unb was idi nodf

etwa tue" (588, 7). Die £ebensaufgabe ift erfüllt. Das

fertige tlTanuffript mirb ein^efiegelt, um ben Did^ter

ni(^t in t)crfud)ung 3U füljren, fjicr unb ba tpeit^r aus3u=»

füfjrcn, n?as er an3u lafonifd? betjanbelt f^at (599, 6).

2Infang ^832 roirb es jebod? lieber entfiegelt unb barin

gelcfen. Sogar ber Dorfa^ jpeiterer Jtusfüf^rung nur an=

gcbcutcter f^auptmotioe mirb gefaxt (605, 3). 2Iber ber

Cob nimmt bcm Unermüblidjen bie ^eber aus ber ^anb,

unb fo bleibt bas fertige £ebensu)erf fdjlieglid^ bod} in

gctüiffem Sinne unfertig ^utüd.

2. hk auftcetenöen Pccfoncn. Sie finb aus bem
erften 2lfte bciarmi: ber Kaiser mit feinen (Sro§en unb

feiner Umgebung, 3U ber aurfj Faust unb Mephistopheles

gcijören, ber Obergeneral, ^üljrer ber faiferlidjen Crup^

pcn, Herolde unb Trabanten, Kriegsvolk, barunter bie

bämonifdjen Reifer Raufebold, Habebald unb Haltefest

5C I en b c I en b u I g , 5oujl II 28
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mit ber lUatfeienbevin Eilebeute, lauter Figuren, b'xe

iljre €r!IäruTig butd} bie. ^anbluna, bes ^!tcs finben.

3. i>k ^vtlid)hitin dec 03cnßn. Die erfte Ssenc

fpicit fern non allen menfc^Iidjen Zlieberlaffun^en im
beutfdjen f^ocfjgebirgc. (Srtecfjenlanbs (Sefilbc finb mit

bem britten 21H oerlaffen rootbcn, ^au\t unb JTIepf^ifto

befinben fid? mieber in ber f^eimat. 3ener ):iai fie auf

bem £uft=, biefer auf bem Canbipecje faft 3U ^leicf^er §eit

erreidjt. 2lud( bie 3tr>eite 53ene geljt nodi in einfamer

Berg^e^enb cor fid?, „auf bem Porgebir^", bem Sdjau==

pla^ bes Kampfes 3U)ifdjen ben f^eeren bes Kaifers unb

feines (Segenfaifers. Die britte fül^rt in bas reic^ ge*

frf^müdte gelt bes befiegten (Segenfaifers, bas für bie

i^aupt^ unb Staatsaftion bes 2tftfd?Iuffes ben paffenben

^intergrunb abgibt.

'i;. Dec 6ang dcc Handlung. Sobalb ^^auft Ijeimi-

fdjenBoben betritt, wirb ifyn ber eben nod? u)ir!Iidje3e^

fi^ ber f)clena3u einer bIo§cn (Erinnerung, unb lebf^aft um^
janaon i^n bie frübeften €rlebniffe in ber alten f^eimat,

bie <3ebanien an bie mit (Sretdjen üericbten !ur3en unb

bocf? fo glüdlidjen Stunben. Das Bürgermäbd^en cer^

brängt bie fjeroine, ben arfabifdjen Siebestraum bie barte

IDirflid^feit. Des jungen Kaifers i^errfd^aft ift burd? bie

Walil eines (Segenfaifers bebroljt. (£r mu§ fein Ked?t

mit ben IDaffen in ber Vfanb oerteibigen; bie fjeere ber

beiben (Segner fteljen fid) gegenüber, um in einer 5d/Iad?t

bie (Entfdjeibung 3U fudjen. IHepIjiftopf^eles Ijält ben

^tugenblic! für günftig, ben IDunfdj ^aufts nad; einem

großen (Sebict am llleeresftranbe 3U erfüllen, bas, gegen

bie Überflutung ber See gefd^ü^t unb ber Kultur et"

fdjioffen, lltillionen ITTetifdjen Haum böte, fid) in ftetem

Kampfe gegen bie oom llteere brol^enbe (Sefaljr burd>

eigene (Eätig!eit ein freies unb glüdlidjes teben 3U fidjcrn.

(Seminnt ber Kaifer mit ^aufts i^ilfe ben Sieg., fo
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witb er fid? itjm burdj Belefjnung mit bcm an fic^ tpcrt«'

lofen Stranbc g^evn banfbar crtDeifen. Durt^ bie Hot
ge3it)uncjen, nimmt ber Kaifer bie Unterftü^ung bes

gauberers an, tüirb f^err über bas f^eer bes (Segenfaifcrs,

t)erfdper3t aber burc^ feine Perbinbung mit bem ITTagier

bas Pertrauen ber (SeiftlidjFeit. Hur burd? 0ro§e Scf^en^»

fungcn an bie Kird^e enig,eiit er bem Sannftrafjle bes

Papftes. Die ©rbnung bes Heidjes, insbefonbere bie

Hegelung ber Königstpafjl, bie fortan in bie ?tänbe ber

Kurfürften gelegt n)irb, gibt ben Dorniurf 3U bem großen

^ilbe ah, mit bem ber 2lft fd^Iie^t. Dod} es fällt, n)ie

im i^elenaaft, aud? fjier ein fallier Sdjein auf bas 5djlu§*

bilb. Die ^orberungen bes (Er3bifdjofs, ber bas Sdjulb^

beiDu^tfein bes Kaifers f!rupeIIos 3ugunften ber Kirdje

ausnu^t, erfüllen fd?lie§Iid? aud? beffen gebulbigen Sinn

mit Derbru§. Den 2tnfprud? auf bie (Sefälle aud? aus

bem Selben ^aufts u)eift er mit bem f^inroeis ab, ba% bics

£ef^en nodj gar nidjt oorljanben fei, fonbern erft nodj bem
IHeere abgewonnen werben muffe. 211$ ber (Seiftlid^e fic^

entfernt \:iat, mad?t ber Kaifer feinem Unmut burd? ben

2tusruf £uft:

So !önnt' idj wo{}l 5unädjji bas gan3e Heic^ oerfd^reiben!

So fd?Iie§t aud? biefer TIH mit einem Hi§, ber oom

Böfen ausgeljt. Die beutfdje (Sefc^id?te bes fRittelalters

ift erfüllt Don Kämpfen, bie aus ber Unoereinbarfeit ber

2tnfprüd?e bes geiftlid^en unb weltlidjen Hegiments Ijcr=

tjorgef^en. JTtit wenigen Stridjen ):iat Ijier (Soetfje iljre

beiben f^aupturfadjcn ge3eid?net: bie ^witterftellung ber

2Sifd?öfc,3.B.bes(Er3bifd?of*€r3!an3lers,bieineinerperfon

geiftlid^e unb tDeltlidje f^erren finb, unb bie unaufljör='

lidjen Permädjtniffe an bie Kirdje, bie bem Staatsförper

Diele ber beften Kräfte ent3ieljen. l>a% babei ber Ccufel

feine Pianb im Spiele tjat, ift glüdlid?c €rfinbimg bes

Did^ters.

28*
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5. €in3dt)ßitcn. A. Htcpljiftopfjeles §eu0c
ber IX)eItf djöpfun^. Des ITtepI^iftopIjeles (£I^araftcr*

bilb ift nirf^t einfjeitlid?. €in anberes ifts im „Urfauft'%

ein anberes im „Fragment", ein anberes in ber „Cra=*

göbie" erftem Ceil, ein anberes enblidj im 3u>eiten. ^n
beffen oiertcm ^ft 3ei0t es fidj von einer a,an^ neuen

Seite. €s ift für ben Ceufel ein €I^renpun!t, an ber

lt)cltjrf?öpfun0 2Inteil genommen 3« I^aben, „babet

geu)ejen" 3U fein (53cne I 87).

^auft unb Hteptjiftopl^eles bea,ea,nen fid? nadi iljrer

Hü(!fetjr in bie norbifd^e f^eimat im f^odjgcbirge. Die

jtarren 3a^i9en ^elfengipfel a,Qhen iljnen, bie ^ben aus

ber ^ormenfdjönf^eit (Sriecfjenlanbs !ommen, burd? ifjrc

^ormlofigfeit Peranlaffung, fidj über bie Porgänge bei

Bilbung ber €rboberfIäd?e 3U unterl^alten, unb 2TtepIjifto

entrollt ein Bilb oon bem 2tnteil, ber bon Ceufeln babet

jugefallen mar. Urfprünglid^ moljnten aud? fic, ben

^immelsbeiDoIjnem gleid?, im Ijol^en iltl^er. 2tber iljre

ZTad?barfd?aft gefiel bem Sdjöpfer nidjt, voo^l toeil er,

burd? bie €rfaljrung mit !Cu3ifer unb ben mit il^m 2tbge*=

fallenenbelel^rt, fdjiimmen (Hinflug auf bie €ngelfürd?tete.

tlTcpIjiflo Derfd?n)eigt ben (Srunb, obtDotjI er iljn n)ei§

(I 37). Desljalb oerbannt fie „(Sott ber f^err" ins tiefftc

3nnerc ber €rbe, bas in emigem ^euer flammt. €inge=«

feilt in fürdjterlid^c (Enge unb 3U unbequemsten Stellum

gen oerbammt, mad^en fidj bie Ceufel burd? Ruften unb

Puften oben unb unten £uft unb er3eugen eine ^ülle

fdjmefliger (Safe, bie bie €rboberfIädje, \o ftarf fie fein

modjte, fdplieglid? 3um Berflen bringt. Zlus ben Hiffen

aber quellen bie glül^enben UTaffen bes (£rbinnern mit

Xiladii Ijeroor unb türmen fidj in ber freien £uft 3U (Se=

birgen auf, fo ba% bas uralte (Seftein, bas einft ben (Srunb

ber f^ölle bilbete, 3U 3adEigen, gen ^immel jtarrenben

^elsgratcn wirb. Diefer ^eucrausbrudj beförbert nun



(Einleitung ^37

cud} bic Ceufel mieber an bic frifdpe £uft, unb fie l^crr:*

fd^en fortan ntdjt meljr bIo§ in bcr f^ölle fonbem aucb

am Bimmel (ev rdiq eiroupaviOK; Ephes. VI \2). Daran

]]aben fid? bie ITTenfdjen ein Beifpiel genommen. Wenn
fie in Knccf^tfdpaft fdjmadjten, madjen fie Heüofution,

fcf^ren bas Unterfte 3U oberft unb erfämpfen ficb fo if^re

^reifjeit. Die geologifcf^en Heoolutionen ftetjen ben politi^'

\d}en gleicfj.

DTept^iftos Cl^coric ber tücitfdjöpfung ift weitaus btc

feinftc Satire, bie(Soetfje in feiner 23cfämpfung bes Vulta^

nismus (piutonismus) gefdjaffen Ijat. Sie trifft beffen

Perfcd^ter um fo fcf^ärfer, als fie bem Ceufel, bem aner=

fannien Berm bes ^euers, in bcn HTunb cjelcgt ift. TXeben

iljr erroeift fidj mirflidj bas be!annte Xenion als „jat^m"

(VI ^69^, 3^ IV 9^):

2Pie man bic Könige oerle^t,

IDirb ber (Sranit audj abgefegt,

Unb (Sneis, ber Sol^n, ift nun Papa!
2Iud? beffen Untergang ift natj:

Denn piutos (Säbel broljet fcbon

Denr Urgrunb Heoolution;

Bafalt, ber fdju)ar3e Ceufelsmot^r,

2tus tieffter £)öllc bricfjt bcroor,

§erfpaltet ^els, (Seftcin unb €rben,

©mcga mu§ jum Jtipija merben.

Unb fo märe benn bie liebe UPelt

(Seognoftifd) aucf? auf ben Kopf geftellt.

^aufit nimmt bie Ceufelstl^eorie gelaffen auf. ^ür

ttjn, bcr an bcr Hatur, wie fie ift, feine ^reubc iiai, fie

gcnie§t unb fid? nid?t um bas tt^oljer unb iüarum füm*

mcrt, fommt es mcnigcr auf miffenfc^aftlicbe f^ypotljcfcn

für bas iPcrben als auf Derftänbnis bes (Seroorbencn an.

Dies aber miberfpridjt burdj bie barin herrfdjenbc ®rb*
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nuiig, buxd} biefanflen Übergänge com 3erg jum £)ügel

unb Dom fjügel 3UTn Cal, burdj ben grünen Sdjmucf, ber

iidj rufjtg über £)öl|en unb (liefen legt, burcbaus ben

„tollen Strubeleien".

ilTepfjifto Iä§t jidj burdj fo allgemeine Überlegungen

nidjt entwaffnen. €r iiabe felbft gefeljen, wie ben 2tb^

grunb ein ^euermeer burdjujogte, bei ber getDaltfamcn

Silbung ber (Sebirgsmaffen ^elsblöcfe tt>ie Splitter ab'^

fprangen unb u)eitljin in bie ^eme flogen, voo fie nod?

je^i als rätfelljafte ^inblinge ben ujefensfremben Soben
belaften. PergebJid? fudjt ber Derftanb ber IDeifen iljnen

bci3ufommen; ber einfadje Sinn bes Dolfes Ijat bas (Se*

I^eimnis längft burd? feine Benennungen gelüftet:

Ceufelsftein, Ceufelsmauer, Ceufelsbrücfe.

IPieber fteljt Ijier, wie in ber Klaffifdjen HPalpurgis»'

nadit (§<S;J ^09), IHytfjus unb IDiffenfc^aft fid^ gcgen=*

über, nidjt als feinblic^e Srüber, fonbern als gleich^»

berechtigte ^örberer ber ZTaturcrfenntnis. f^ier aber ift

bie (Segenüberftellung, bie andj ber Poüsfage il^r Hed?t

nidjt oerfümmert, um fo rei3r>oIIer, als ber Urljeber ber

I^Ypotfjefe einer (£is3eit, bie ben (Transport ber errati^

fd^en Blöde aus Sfanbinaoien in bie norbbeutfdje Cief*

ebene auf manbevnben (Sletfrf^em ermöglidjte, niemanb

anbers als (Soetl^e felbft ift Q^U XL, XVIII).

XPenn in bie Porftellungen ber IPeltfdjöpfung, Don

benen (Soetlje im 8. -Sud? üon Didjtmtg unb IPabrIjeit

er3äljlt (yil XXIII {6^), ni(i}t(Sebanhn bes fed?3igjäbri=

gen Perfaffers fjineinfpielen, fo ift ber Dicbter oon früh

an ber Über3eugung gemefen, ba^ es neben bem (Sutcn

üon 2tnfang an ein Söfes gegeben I^abc, neben ber brei=

einigen (Sottljeit ein Viertes, oon iljr felbft (Sefdjaffenes,

bas „u)ie fie unbebingt unb bodj 3ugleid? in iljnen ent==

I^altcn unb burd? fie begren3t fein folltc". Daburd? wat

bas Dierte, £u3ifer, ron oornljerein mit einem IPiber^
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fprudj behaftet mxb trat 3ufaTi-tnien mit ben von iljm cr^

fdjaffenen (£na,etn in (Se^enfa^ 3ur (Sottljcit. Denn oon

iljncn 0eftü^t unb gepriefen, vevg,a% er feines göttlidjen

Hrfpnincjs „unb glaubte ihn in ficfi felbft ju finben, unb

aus biefem erften Unbanf entfprang alles, was uns nicht

mit bem Sinne unb ben 2tbfid?ten ber (Sottheit überein3u^

ftimmen fcheint. Unb fo ereignete fi6 bas, was uns unter

ber ^orm bes Abfalls ber (Engel be3eid?net mirb". (£s finb

alfo 3ugenberinnerungen, auf bie ber ^djt3igjäf|rige Ijicr

jurücfgreift. VOh toerben il^nen auch weiterhin begegnen.

B. Die Staatsfjanblung bes2(ftf djiuffes. Die

legten \^5 Pcrfe bes oterten ^ftes fallen ifjrer ^orm unb

iljrem ^Tt^^Ite nacf? aus bem ^ufammenhange bes Dramas
heraus. Sie finb in Stleyanbrinern oerfa^t unb bel]anbeln

im 2lnfdjlu§ an bie Scftimmungen ber (Solbenen Bulle

bie Verleihung ber prioilegien an bie oier weltlichen

Kurfürften. Den Scfjaupla^ ber feierlidjen ßanblung

bxlb^t bas §elt bes (Segenfaifers, bas wie ein QIhronfaal

ausgestattet ift. Was anfangs überrafcfjt, ba% ber !aifer=

licije Ufurpator Chron unb prunfenbe ^usftattung mit

ins ^elb genommen I^at, wirb je^t oerftänblidj. IDäreil^m

ber Sieg 3ugefaIIen, er liäüe 3ur Sefräftigung feiner

BerrfctjerrDÜrbe gleicfj nad} ber Sd^lacfjt bie <3vo%en bes

neuen Keichs in fein §elt entboten, Ijier oor allem Voü
in feierlicfjer IDeife com Chron Befi^ ergriffen unb feine

(Setreuen belofjnt. Das Kriegsglüc! entfdjieb gegen ihn.

Statt ermartungsfroljer Scfjauluftiger brangen gierige

Beutemacljer ein. i^ätten nicfjt bes recfjtmäfigen Kaifers

^tahanien feljr balb ber piünberung €inl^alt geboten,

t)om Prac^t3elt märe !aum mehr als bie nacften Wdnbe
übriggeblieben. So aber bü%ie ber Scljmuc! nur n>enig

ein. fjie unb ba ift oon ben Wänben eine JDaffe Ijerab=

geriffen, bie Ceppicfje in Unorbnung geraten, Dom Kriegs*

fcfja^ eine Kifte erbrocf^en unb fein golbener ^^^^i^^* auf
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ben Bobcn Dcrftreut, Sdjäbtcjinigcn, nicfjt umfangreid^

genug, ber pradjt bes Haumcs 'Ubbxud} 3U tun, unb bocb

augenfällig genug, um bem fjintergrunbe jenen Stidj

ins Kriegsmäßige 3U geben, ber für bie fid? abfpicicnbe

Zeremonie fo paffenb ift. Iltan erfennt, ipie forgfam ber

Didjter in biefer 53enc, ber fpäteften bes ganzen Dramas,

jebe (£in3elljeit oorfjer bebad^i I^at, unb xoitb \id} oor

übereilten Urteilen fjüten.

3n bas §elt tritt ber fiegreic^e Kaifer mit oier

dürften, '^n fd^Iid^ter 2Xnfpradje geben!t er ber gen)onnc=

nen Sd^Iadjt unb bes beruljigten Heidjs unb ermattet bic

2tbgefanbten feiner Dölfer. i£I^e fic !ommcn, legt er oor

feinen Pertrauten ein Befcnntnis ab. Sofetjr er fidj unb

feine Umgebung über bas pcinlidjc Eingreifen ber§aube==

rer in ben Kampf 3U beruljigen fudjt, er iiat tro^bcm fein

gutes (Semiffen. €r u)ci§, ba% er felbfi an ber Zerrüttung

bes Keidjes fdjulb ift, ba% er als junger, lebensfrol^cr

^ürft mel^r fein Pergnügen als bie Sorge um bas an9C==

meine U)oI^I im 2(uge getrabt fjat. Die überftanbene

(Sefal^r unb reifere €infid?t l^aben ihn eines Beffcrcn be*

lefjrt. fortan geljt bie Sorge um bas Hcic^ allem anbern

Dor, Dcsljalb fudjt er bic ^anbe, bie feine (Setreuen

bisl^er an iljn gefnüpft, nodj fefter 3U 3iel)en unb burd>

au§crorbcntIidjc Hechte, bie er iljnen oerleitjt, il^re "UnieiU

nal^me an bem ZPoljIcrgcIjen oon Kaifer unb Heic^ 3U

fteigern. Ulan meint, ben ac^t3eljnjäl^rigen f?cr3og Kart

2Iuguft Dor fic^ 3U feigen, ber auc^ als toller Sraufcfopf

bie Hegierung beginnt, um fie nadjijer als abgeklärte Pcr^

fönlic^feit in ftrenger Pflichterfüllung über ein tjalbcs

^ctljrljunbert lang 3U fül^ren, nur ba^ iljn nidjt, u)ic bcn

jungen Kaifer, (Sefaljr unb (Erfafjrungen auf ben ridjtigen

IDcg bva(i}icnf fonbern fein Berater (Soetl^c. €s liegt

! ein (Srunb oor, bie U:)anbelung im Cl^arafter bes Kaifers

migtrauifd) auf3unet^mcn:
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€tn junger inuntrer ^ürft mag feinen Cag oergeuben,

Die "^aiixe lehren ihn bes 2(ugenblicf5 Bebenten.

Die Kunft bes Hegierens liegt im (grfaffcn bes redjten

2tugenblic!5, unb ber fcfieint bem Kaifer mit bem Siege

gefommen. Das Heicb foll nicbt toieber i>cn tPirren ber

f^errenlofigfeit ober einer Doppelregierung Derfalfen unb

barum bie HPabl bes JEhronfofgers auf eine fiebere (Srunb^

läge gefiellt iperben.

Die 2Irt, wie bies gefdjieljt, überrafdjt 5unädjft. Die

(Sebanfen bes Kaifers fcbeinen bei Pergebung ber oier

großen ßofämter roeniger auf Sicherung bes Hetdjes als

auf prunfoolle Begehung von ^eften geriditet 3U fein.

Das entfprid)t ber roohlermogenen ilbficht, bie (Sro^en

unb ITTäcfjtigen bes Heicf^es 3unächfi an feine Perfon, an

feinen £?of ju fetten. Sinb fie erft bem rerf?tmä§igcn

ßcrrn bes Heid?es aufridjtig ergeben, bann ift bamtt auc^

für bas Heid? ihre €rgebenl]eit gemonnen.

Deshalb benn ungefäumt oerbinb' ich micfj fogleich

init euch Dier IPürbigen, für 5aus unb £)of unb Heich.

Das faiferücfie ßaus, ber faiferliche Bof finb bie beiben

tJorftufen für bas faiferlicfjc Heich. Da§ bie (Snaben*

betoeife nicfjt immer bem tpaf^ren Perbienfte juteil

loerben, ba% bie begleitenben iDorte ettoas überfcfjn?äng^

licfjes haben, ift ßofgefdiid unb ^i^te.

Dem oberften ßeerfül^rer oerleiht ber Kaifer mit bem

ßofamte bes €r3marfdjall5 bas Sctjroert, um es fortan

3U führen, wxo es bie geitumftänbe erf^eifchen. Der über*

nimmt es als Symbol ber HTadjt, ba3u berufen, 3unäcfjft

im Kampf bes Heiches (Sren3en unb ben faiferlichen Cljron

3U fidjern, fobann aber nach er!ämpftem ^rieben bei

f^offeften es bem Kaifer beim ITIahle Doran3utragen 3um
^eicf^cn, ba% ber tjöcf^fle I^errfc^er nictjt bIo§ in ber £^ut
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ürdjIicbeL* IDctfje, fonbcm andj unter bcm Sd^u^c bcr be*

n)affneten ilTadjt ftel^e.

(Ein reines f^ofamt ift bas bes (Er3!ämmerers, ber

bas 3aIjIIofc Beamlenljeer bes f?ofes, bas „f^ausgefinbe",

burdj Seifpiel unb (Scbot cor gtpiftigfeiten 3U beojaljren

unb ein reibungslofes^ufammentüirfen ber oielen (Ein3el=

^lieber 3U gemäl^rleiften liai. 2tucfj I^ier ift 3unädjft nic^t

von ^offefllidjfeilen bie Hebe, Das Programm, bas ber

€r3!ämmerer entmitfelt, ift bas eines fingen t)ern)altungs=

beamten, ber woiii vDe.i%, ba% ein gro§er Beamtenförper

ni(^t einfad? burd? Seloljnung ber Cüd^tigen unb Se*

ftrafung ber Säumigen in ©rbnung 3U fjalten ift, fonbern

üor allem burd? fd^Iid^te Klarheit ber 3efeljle, rufjige

Übermad^ung ihrer 2tusführung unb unbeugfame (Se=

redjtigfeit bei €ntfd/eibungen. Dann erft folgt ber (Er3='

Mmmerer bem (Scban!en bes (£r3marfdjalls an bie

„IDonne^eit" ber f^offefte, wo er bem Kaifer bas golbenc

2X)afd?bec!en 3U reidjen unb feine Hinge 3U I^altcn Ijat.

Der Kaifer aber füf^It fic^ 3U emft, je^t an ^eftlidjfeiten

3U benHn, unb lägt bie (Erinnerung baxan nur bestjalb

3U, meil bie 2(usfid)t auf frof^e Cätigfeit, bie mit einem

2tmte cerfnüpft ift, audi beffen ernfte Züahrnel^mung

förbert.

Bei (Ernennung bes britten f^ofu)ürbenträgers 3um

(Er3trudjfe§ merben ^efte überl^aupt nic^t etwaiini,

obwol}! f^ier bcren (Ermäl^nung befonbers naf^elag. Denn
er fül^rtbie^tuffic^t über bie faiferlidjen (Süter, über '^ao.b,

^ifdpfang, (5eflügel3ud?t, unb \iai bie Cafel je nadi ber

3afjres3eit 3U oerfefjen. Unb gerabe ber (£r3trudjfe§, bem

es ein leichtes roäre, bes Kaifers (Säumen burd? feltene

Speifen 3U fd^meic^eln, ftellt feinem £)errn bas geugnis

eines anfpruc^slofen llTannes aus. €r liebt nidjt iecfer^^

biffen, mie fie bas 2tuslanb ober raffinierte, nidjt an bie

3atjre53eitcn gebunbene (Sartcnfunft cr3eugt, fonbern
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eine einfädle, fräfti^e Koft. ^udj Herburd) vo'wb bas

fvmpatfjifdjc Bilb bes Kaifers Bereidjert.

(Erft bei Vergebung bes €r3fcfjenf enamtes gebenft

ber Kaifer aus eigenem antriebe ber ^efte:

tOeil unausiüeid^Iid? f^ier fid?'s nur von ^eften I^anbelt,

So fei mir, junger f^elb, jum 5d?en!en umgetoanbclt.

€r möd?te tl)nen gern ausipeid^en, fann fid? aber ber

^orberung eines Siegesfeftes je^l nidjt ent3iefjen, wo ber

(Segenfaifer niebergetoorfen ift. (Sern nimmt ber €r3*

f(^enf ben (Sebanfen bes ^rjmarfdpalls auf unb malt

fid? jenes gro§e ;Jeft in ber faiferlid^en Pfal3 aus, an bem
er Büfett unb Cafel mit prac^tgefä^en unb eblen (Släfern

3U fd^mütfen \:iaben xoivb. 2Iber audj er fd^Iie^t mit einer

f^ulbigung für ben Kaifer, ITIan fc^rcibt befonbers fd?önen

(Släfern bie tDunberfraft 3U, t»or Crun!enfjeit 3U fd^ü^en.

Der Kaifer bebarf foldjen 5d?u^es nid^t, meil bie eigene

2nä§ig!eit ber beffere 5d?u^ ift.

So 3eigt fic^ in jebem §uge, ba% aus bem lebens^

luftigen Kaifer bes erften Elftes, bem eine Staatsrat='

fi^ung nur ein unbequemer ^tuffdjub ber Karneoalsfreu»'

ben ift, ein ernfter, fidj auf feine ^errfdjerpflidjten be^

finnenber ^ürft gemorben ift. Xlod) iiai er fie geiri§ nid?t

fo tief erfaßt, mie Karl 2Iuguft nad} (Soetljes geugnis:

Du fenneft lang bie Pflid^ten beines Stanbes

Unb fd^ränfeft nad^ unb nadi bie freie Seele ein.

X)er iann fidj mand}en IDunfdj gemäljren,

Der Falt fid? felbft unb feinem tDillen lebt;

2tIIein roer anbre tpot^l 3U leiten ftrebt,

lMn% fällig fein, üiel 3U entbefjren. (3Imenau 1,78)

2tuf bem IDege aber 3U biefer (grfcnntnis ift er 3n»eifeIIos.

(Sleid^ in ber Perf^anblung mit bem (Er3bifdjof legt er eine

Probe feines IDillens 3ur (Hntfagung ab.
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Solange er mit ben oier u)eltltd?eu dürften allein

tft, befdjiränft er fid? in feinen Hnorbnungen auf bie Be=

bürfniffc „oon l7aus unb £?of". 2^^, ^o mit bem (Er5*

bifcf?of bie IlTac^t ber Kirdje in feinen (Sefidjtsfreis tritt,

ifts bie Sidjerunß bes Heid^es, ber feine (Sebanfen unb

^eftimmungen gelten. 2tuf ber ^ünf3aljl als einem

ftarfen ^unbamcnte fül^rt er ben künftigen Bau bes

<San3en auf. Da§ burd? bie großen prioilegien, mit

bcnen er bie i)ausmadjt ber Kurfürften ausftattet, bie

faiferlid^en Hed^te erl^eblidj befc^ränft merben, mirb iljm

üielleid^t im 2tugenbli(! ifjrer Derleiljung nid?t flar 3um
Betpugtfein gefommen fein. (Ernft aber ifts iijm mit

feinen Bcftimmungen; bennfeierlid^Iegt erfie für allezeit

feft burdj Sdjrift unb Siegel, ujie fie in bem Dorbilb burdi

bie (Solb^ne SuIIe feftgelegt iparen. Den 2tnfprüd?en ber

Kird^e aber 3eigt er fid? in einem IHa^e gefügig, i>a% Ijier

bie ^äl^igfeit, „oicl 3U entbefjren", bie einem dürften

ge3ogene <5ren3e bereits meit überfdjreitet,

§um lange gefudjten 2(bfdjlu§ bes Elftes oerl^ilft betn

Didjter bie (Hrinnerung an bas gIan3Donftc (Erlebnis

feiner Kinbl^eit, bie Krönung 3<^f^f5 ^I- 3^^"^ Hömifdjcn

König. tPas ber ^ünf3ebniäljrige erlebt, ber 5ed?3ig^

jäl^rige befdjrieben i^atte, bem 2ldjt3igjäljrigen tritt es

nod? einmal in fcbenbigfter, u)enn and} abgeÜärter

^arbenprad^t vov bie Seele, ^wax bie fatl^olifdje Kirdje,

ber (Soetlje fo oiele Anregungen unb ben fjintergrunb

feines ^auftbramas oerbanft, !ommt barin nid^t eben 3um

beften fort. Das liegt aber einmal an ber gefd^id^tlid^en

tPaljrfjeit, bie l^ier 3U übermalen um fo weniger (Srunb

Dorliegt, als bie burd? (Eingreifen besSöfen I^erbeigefüljrtc

Crübung bes Silbes burd^aus ber biditerifc^en 21bfid?t

entfpridjt. Dann aber begegnetfidj audjljierbei(Srcis unb

3üngling. Pen bem guten ITTagen ber Kird?e, bie allein

unredjt (5ut ocrbauen fann, wei% fd)on ber llrfauft 3U
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fa^cn. 3Ijn &ü^en 3U (trafen, Ijat ber alte Didjter nicbt

nötig, iDeil bie (Sefcfjicfjte bes Deutfdjen Heicbes im

inittelalter if^n nur 3U fefjr in feiner Überjeu^ung

beftärft.

Was bas Persmag ber 5d?Iu§f3ene anianc!,t, \o hat

man bie Ztiejanbriner, in bemn fie gefcbriebcn ift, „bödift

auffallenb" gefunben. ©Ijne (Srunb. 2tudj fie gemafjneii

an bie 3uöicnbt)erfudje bes Didjters in biefer einft alU

mädjtigen Persart. Sdjon ber £eip3iger Stubent uiett^

eifert barin mit ben Dorbilbüctjcn ^ran3ofen in ibrer

eigenen Sprad^e (3^^ III ^"). <£r u)ei§, ba% bcrBIanfocrs

mit fünf f^ebungen, für ben fett Sljafefpeare audj beutfcbe

Dramatifer bie Sübne 3U gemimten fucfien, ben meiften

nid?t gefällt, „beren ®br fedjsfü§ige 2IIejanbriner nod?

geiDot^nt" (ebenba '^^2). Pom „Belfa3ar", einem ber

biblifdjen Dramen, bas „3ufammen mit ben anbeten

biblifcben Did^tungen feine 3ii9enbfünben burdp ^euer

I^at bü^en muffen" (\767), ift bas fleine Fragment, bas

von ber €5pofition ertjalten ift (yH XV 3 ),
gleidifalls in

Jtiejanbrinent oerfa^t. Seine fatirifdjen 3ugenbbramcn

„Die iCaune bes Perliebten", „Die IHitfdjuIbigen" fdjreiten

gan3 auf biefen gallifdjen 5tel3en über bie Büf^ne; fie

feljlen audj nidjt im „^afjrmarftsfeft 3U piunbersupeilen"

unb bei ben £ebensmajimen in „ßansmurfts VioA^eit".

Der reifere Dtdjter wenbei [xdf von it^nen gan3 ab, o^ine

lebod} 3u oerfennen, r>on mie groger JPir!ung fie finb,

loenn fie nidjt ausfd?ie§Iid?, fonbern nur an beftimmten

Stellen oerroenbet merben. Pütor fjugos <Lxon\voeü,

burdjmeg in 2IIejanbrinern gefdjrieben, gibt (Soetfjc 3U

einer Bemerfung 7lnla%, bie berDerroenbungbesSIIejan*

briners an unferer Stelle jebes ^luffällige nimmt, '^n

„bramatifierten f^iftorifd^en €reigniffen" erfdjeint itjm

lüedjfel berPersmage geboten, will manfienid^tin profa

fc^reiben, „was eine poetifc^e 2tnnätjerung an bas mirf^



^/^6 Dct Diertc flft

Itd?c Ccben be0Ünftigt" {V02i XL ^56). „(£in I^iftorifdjcr

51ü(f !ann, oljrte 2tbmecf?felung bcs 5Übcnma§es, roenn

•man aud? bte profa pon bem Ijöljcrcn Cfjeater aus»»

fd?Ite§en tüill, niemals gebciljcn. Der 2tlejanbrincr tjat

eine fold^e 5an!tion oor bem fran3Öfifcf?en (Dbr, ba% er

burdpaus fidj auf bem fran3Öfifdien Cfjeater erl^alten roirb

iinb mu§. Daljer n)ürbe id? einem foldjen Sdjriftfteller

(tpie Diftorf^u^o) raten, biefes üersma§ für bie cblen

Steifen unb mid^tigften llTomente bei3ubeljalten,

fobann aber nad] ^efdjaffenf^eit ber Situationen, Cf^araf^

tere, (Sefinnungen uitb (ScfüI^Ie mit bem Silbenma^e 3U

u)edjfeln, mie Sfjafefpeare mit bem 'Jambus unb ber

profa tut" {W^ XL '^xc) uerbunbcn mit ':t2o üon geile 2

an). Was (Soetl^e Pütor -Bugo rät, befolgt er felbft in

unferer 5d?Iu§f3ene unb brüdt if^r fo audj burd? bie ^orm
ben Stempel einer feierlidjen unb midjtigen f^anblunc^ auf.

Die Belel^nun0 ^aufts burdj ben Kaifer I^atte (Soetl^e

urfprünglid? ausfüljrlidjer geplant. Das 3U I 2, 267 ab-

gebrühte Paralipomenon 3eigt außer bem Kaifer audj

ben Kan3ler (Er3bifd?of batan beteiligt. 2lber biefes Stücf

fügt fid? roeber bem Dersmaße nad? (Slanfoerfe) in bie

enbgültige Raffung, nod? cntfpredjen bie oom Kan3ler

Derlefenen Woüe bes faiferlidjen 27Tanifefts, bie ^aufts

Perbienfte rüdfjaltlos aneihnnen, ber gebrücften Stim*

mung, in bie nad? ber enbgültigen 5^ff^"9 ^^^ ^^* ^^^^

Hingt.
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^od>gebirg

Statt«, 3acfige ^elfengipfel. €inc Jfolfe jicbt betbci, lebnt ftd? an, fcnft ftd? auf

eine oorjlebenbe platte Ijeiab. Sie teilt fid?

$au|t (tritt IjetDot)

Z)er (Einfamfeiten tieffte fdjauenb unter meinem ^u§,

S3cne I Auftritt 1 D. 1—28.
Sauft allein. Die tDolte, bic

Sauft ^etbeittägt, jinö ^elcnens
©etoanöe (^intet 9954). Aus
öer Klarheit öes Sübens (4) Ijat

jie i^n in öen nebligen Hotöen
3utüdgebrad}t, toenöet jid} nun
nac^ ®jtcn, nimmt öie (Bejtalt

einer auf fonnigem Pfü^I rul?en=

öen majeftätijc^en Stau an, oer-

liert öann aber i^re Soi^ui unö
lagert fdjliefelid?, einem jd}im=

mernöen ©ebirge gleid), im
®ften. f^aften geblieben an

Sauft ift ein leidster, formaler

U)olfenftreifcn, öer nur 3Ögernb

fid} ablöft. £angfam enttoinbet

er fid} 3ur fjö^e, formt fidj 3ur

morgenfdfd^en ©eftalt (5ret=

djens unb entfdjroinbet fdjliefe-

lid} roo^l bem Blide Saufts, aber
nid)t feinem ^er3en.

„lI)olfen3ug unb Hebelflor"

l?aben ©. ie unb je befdjäftigt.

3n ber „pueignung" (24. 3uni
1797) fteigen bie fd^toanfenben

©eftalten feiner 3ugenb „aus
Dunft unb Hebel" um iljn auf.

3m Sommer 1823 bidjtet er in

ber BTaricnbaber (Elegie auf Ul*

rite Don Ceoe^otD: „U)ie lei(^t

unb 3ierlid}, !lar unb 3art ge-

tDoben, S^roebt, ferap^gleic^,

aus ernfter tDolfen d^or, Als
glid}' es il^r, am blauen fltber

broben (Ein fdjlanf (Bcbilb aus
lid^tem Duft empor." Die Krone
feiner „IDolfenpoefie" ift biefer

lUonolog. Deutlid} Hingen in

ibm bie Be3eid}nungen na^,
öie £ufe f}omaxb (1772—1864)
ben oerfcbiebenen IDoltenformen
gab, Be3eid}nungen, bie tro^

aller Soi;tfd}ritte ber IUeteoro=

logie nod} l}eute nid}t bmä} ^u-

treffenberc erfe^t finb. Die
Masse mit geballtem Zug (6)

ift bie Ijaufenujolte (cumulus),
formlos breit (14) ift bie £ager'

ober Stridjroolte (stratus), leicht

und zaudernd hoch und höher
steigt auf (19) öie Sc^äfc^en-

rooltc (cirrus). (Es brad}te (5.s

Art, öie Itatur 3U betrad}ten,

mit fid}, im Soten £ebenbes, im
Sormlofen So^uten, im Hatür*
lid}en 5ymbolifd}es 3U fe^en.

Dgl. „(5oetl}e als IReteorologe"

Don mof lUorris, 3fl XL S. XX.
1. Das Dersmafe bes ITIono=
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Betret' id? ruol^lbebädjti^ biefer (Sipfel Saum,

€ntlaffenb iricmer U>oIfe Cragetüer!, bie mxdi fanft

2tn Haren ^act,cn übet i.anb unb HTeer gefüf^rt.

'kSie löft fid? langfam, nidpt 5crftieben(), oon mir ab.

IXad} ®ftcn ftrebt bie ITTaffe mit 0ebantem gu^,

3br ftrebt bas 2tit0c ftaunenb in Bemunbrung nad/.

Sie teilt fi(^ tpanbelnb, uiocjenl^aft, oeränberlid^.

Vodi tpill fid?'s mobcln. — 3<^; '^'^^ 2-Uxo,e trügt mid^

nid]t! —
]"2luf fonnbeglänjten pfül^len I^errrid7 I]ingeftrecOt,

gtpar riefenljaft, ein göttergleid^es ^raungebilb,

3d? fel^'s! 3i^"<^ii^^ äl^nlid?, £eban, l7elenen,

IDie majeftätifd? fieblid? mir's im 2tuge fd^manft!

2ld^, fd?on Derriicft fid?'s! formlos breit unb aufgetürmt

i'-HuI^t es in ®ften, fernen ^isgebirgen gleid?,

Unb fpiegelt bfenbenb flüdjtiger Cage großen Sinn.

Dodi mir umfd^tpebt ein 3arter lidjter ZTebelftreif

Hod^Bruft unb Stirn, erl^eitcrnb, fül^l unb fdjmeid^eltjaft.

Hun fteigt es Icidjt unb 3aubernb fjod? unb f^öl^er auf,

logs ift öer iambifdjc Srimeter
öes gticdjijdjen Dramas, roorin

öic „flajjijd^e" fjelena na^toirft.

(5. gejtattet jid}, öie f}ebun=

gen unb öic Senfungen 3rDci=

{ilbig 3U geben {^^ ^'^-^):

Der Einsamkeiten tiefste finb

7 Silben mit nur 2 ijebungen
Einsam unb tief. 2 Silben in

f^ebungcn aud^ Tragewerk {5)

unb flüchtiger (16).

9 modeln, roic 20 fügt sich

zusammen. 12. <5. betont f}e=

lena balb nad} öem £atcini=

jdjen auf ber örittlc^ten roie

i^ier, balb nad^ bcutj^cr Art

auf öer oorle^ten Silbe, tro^=

bem jic fur3 ift. 15. Bei
Angabe ber f^immelsri^tum
gen läfet (5. öen flrtücl gegen

öen getDÖ^nlidjen (5ebraudi (im
®ften) fort. 16. Ijier fommt öie

SymboUf bes tDoIfenipicIs 3U

flarcm flusbrurf. 3unäd]|t

formt fid) öie n)oIfenma||e 3um
flbbilö öer grie(^i|djen fjeroine

^elena, balö aber oerjdjtDimmt

öie ©eftalt unö löft fid} 3U form*

lofcr IHafje auf. Die Derbin»

öung öeutfd}cr Kraft mit grie*

d}i|d}er Sdjön^eit ijt als joldje

ol?ne Bejtanö, ge^t rote $aufts

unö fjelenas (i^c flüdjtig oor»

über, ^interlä^t aber grofee, be=

frudjtenöe (Erinnerungen.
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20 ^ügt fid? 3ufammcn. — Cäufd^l mid^ ein eni^üäenb 23115

2II5 jugenbcrftes, län^ftentbcfjrles Ijödjftes (Sut?

Des ticfftcn f^erjens früfjftc 5cf?ä^e quellen auf;

2Iurorens £iebe, leidsten Sdjtoung be5eidjnets mir,

Den fc^nellentpfunbnen, erften, iaum oerfianbnen 53Iirf,

25 1)er, feft(jeljalten, überglänzte jeben Sdja^.

U)ie Seelenfdpönl^eit jiteigerl fic^ bie bolbe ^orm,

£öft fid^ nidjt auf, crljebt fid) in ben 2Itfjer bin

Unb 3iebt bas Befte meines ^^^Ttern mit \id) fort.

€in Sicbenmcilen|iiefel tappt auf. €in anbcrer folgt alsbalb. m e p b i p o »

ptjeles jJeigt ab. Die Stiefel fd;rettcn eilig toeitet

Das fjei§' ic^ cnblid? r>orgefd?ritten!

22. 3n Saiifts ^et3en ^at f?e-

lena ©retc^ens Bilö eine IDeile

oeröunfeln, aber ntc^t auslö^djen

tonnen. 23. Aurorens Liebe \\i

ein flusbrucf Don unergrünö-
lidjer Sdjönfjeit unö Siefc, öer

yic^ bem ungc3iDungen er=

fc^Iie^t, ber bcn Süben lennt.

fjier ift ber jdjöne, erquidenbe
ZTtorgcn |o !ur3, ha^ er 3um
Symbol ber erften 3ugenbblüte

unb 3ugleid2 i^res früljen £jin=

fc^toinbens im <Iobe rourbe.

Sobalb bie Sonne heraustritt,

oerld^eu^en ibre glül^enben

Pfeile bas teufd?e 3a3ielid)t unb
bie lieblidje $rijdjc. ITIan öer=

ftebt es, hü'^ ©. bas Bilb liebt.

3n ben „tüanberjabren" feiert

Öboarb bie prin3eifin „in einem
(Bebidjte unter bem Hamen
Hurora an3U leibenjdjaftlid}"

(3fl XX 152). Auf ©reteben

aber pafet es i^res früben 2obes
roegen nod? beffcr, unb es ift

eine Deitennung (boetbcjcber

flbjidjten, roenn Deorient in

{einer Bübnenbearbeitung ben

5!rcnbelenburg, ^axi^ II

mytbij^en, fcujdj Derbüllenbcn
Hamen burd? ben roirflidjen er=

fe^en tonnte. — Statt bes banb=
jd]riftlid}en leichten Schwung
bietet bie Dulgata leichten

Schwungs. Das Bilb, 3U bem
jicij ber 3aubernb fid) ablöfenbe

lid^tc Hebelftreif formt, ruft in

0auft bie (hinncrung an (5ret=

djen roadj unb bamit b^n leich-

ten Schwung ber 3ugenb, mit
bem fie bcn faum nerftanbenen

erften Blid ber (Sciiebten emp=
finbet unb im tiefften fjersen

beroabrt. 26. Der Körperfd)ön=

beit ber griedjifdjen fjelbin tritt

bie Seelenfdjönbeit bes beut=

fd}en Bürgermäbdjens fiegreiö

gegenüber. (Bretdjens Bilb cer-

liert fid} nidjt ins Sormlofe, roie

fjelenas IDoIfengebilbe, fonbern
gewinnt, burdj bie griedjifdje

^eroine nidjt mebr nerbunfelt,

immer befiimmtete $ormen.
28. Das Beste, bie tiefe (Emp=

finbung unb ber3lidje Jjingabe.

S3ene I auftritt 2 D. 29 bis

306. $auft unb Hlepbiftopbeles,

29
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30 nun aber \aa,, was fällt bir ein?

Stei^ft ab in foldjer (SreucI IHitten,

3m ^räßlicf^ o,'ä1:iyie-nben (Seftein?

3d? fenrC es voo^l, bod} nicfpt an biefer Stelle,

Denn eigentlich n>ar bas ber (Srunb ber ßölle.

35 (2s feljlt bir nie an närrifcfjen Stegenben;

^ängft ipiebcr an, bergleidjen aus3ufpenben.

ntept)irfop^eIee (emjiijaft)

2tls (Sott ber ^err — id} iDei§ aucfj iDofjI tDarum

3ule^t öie örct ©etoaltigcn.

Das fjodjgebirg, too $auft nad}

feiner £uftfaf}rt gelanöet ijt,

Dcranlafet 3tDifd}cn itjm un6
IHepIjijto einen äljnlidjcn Streit,

roie iijn in öer Klaflifdjen n)al=

purgisnadjt Sijales unb flna=

jagoras fül^ren. Der 2eufel
oertritt öabei als fjerr öes

$euers öen Dulfanismus. Saujt

oerrät, öa^ iljm öer flnblid öes

IHeeres, öas bei jeöer Slut öas

Ufer überfpült, um bei cin-

tretenber (Ebbe fidj toieber 3U-

rüci3U3ie^en, öen ©eöanten etn=

gegeben Ijabe, öie „3u)ec!lofe

Kraft unbänöiger (Elemente" 311

bönöigen, öas $eftlanö cor

Überflutung 3U jdjü^en unö \o

für oielc daufenöe neuen Boöen
3U geroinnen, roorauf jie bei

mü^eooller, aber erfoIgreid)er

Sätigfeit glücfUdj leben tonnten.

Das ©efprädj roirb öurd} !riege=

rifd^e Klänge untcrbrodjen. 3"
öen £anöen öes jungen Kaifers

ift öurd} feine Sdjulö eine llm=
rDäl3ung Ijeroorgerufen, cin(5e=

genfaifer geroäljlt unö öer red}t=

mäßige ge3U)ungen tooröen,

feine £}errf(^aft mit öen IDaffen

in öer Jjanö 3U oerteiöigen. Die
(Entfc^eiöungsfdjladjt fteljt be-

Dor. lUepljifto rät, öem Kaifer

3um Siege 3U cerljelfen unö als

£ol}n Beleljnung mit öem IKee=

resftranö 3U foröern. Iladj eini=

gem Sträuben ift's Sauft 3ufrie=

öen, ba% ITIepIjifto mit ^ilfe oon
(Beiftern öie Sdjladjt für öen
Kaifer gcroinnt. Dor 29. Sauft
tragen Helenas (Beroanöe fdjnell

öurd} öie £uft, Hlep^ifto ein

Paar Siebenmeilenftiefel nur
roenig langfamer über öen
Boöen. THit itjnen unö nic=

pljiftos Knitteberfen finö toir

nad} langer Raft auf tlaffifdier

(£röe roieöer in öeutfdjen £an=
öen. 29 endlich Ijier in öer jeljt

gan3 oergeffenen, im IHittel^

^od]öeutfd)en (endelich) ge=

roöljnlidjen (Brunöbeöeutung

„auf öas (Enöe, öas 3iel eilig los=

geljenö" = „tüd^tig, toeiölidi

(eig. maiögeredjt), reölidj,

eifrig" Ijäufig bei £utl]er.

33. mepljifto fennt— fo le^rt

er als Dulfanift — öas (Beftein

öes tjod}gebirges als (Srunö öer

J}ölle. (Einleitung 5 A. 37 ff

.

Die ernsthafte KosmogonielTte*
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Uns aus bex £uft in tieffte Ciefen bannte,

Da, wo 3entraltfdj 0liifjeTtc), um unb um
•40 (Ein ewig, ^euer flamment) fidj burcfjbrannte,

TOn fanben uns bei alljugroger fjcllung

3n fel>r cjebrängter, unbequemer Stelluna.

Die Ceufel fingen [ämtlicf? an 3U buften,

Von oben nnb oon unten aus3upuften;

45 Die di'ölie \d}Woil oon Sdjmefelftanf unb *fäure,

Das gab ein (Sas! Das ging ins llngebeure,

So ba^ gar balb ber £änber flache Krufte,

So bicf fie tpar, 3erfracf?enb berften mußte.

Hun ^aben upir's an einem anbexn §ipfel;

öo IDas ebmals (Srunb war, ift nun (Sipfef.

Sie grünben audj hierauf bie rccfjten £efjren,

Das Unterfte ins ©berftc 3U febren.

pljiftos, ein ITleifterftürf audj in

ber runöen Sorm bet Darftcl=

lang, beruljt öutdjaus auf oft

iCeljre ber — Kiräjenoäter.

Diefe ^atte ber gejuxt fltf?ana=

fius Kirdjer, bejfcn ©. in ber

(5efdjid}te ber Sarbenleljrc nidjt

uiirüljmlidj gebenft (3fl XL
215), in eine rDifienj^aftlidje

$orm gebracfjt. Hadj firdjitdjer

£e^rc befanb fidj bie f^ölle im
3nnern ber (Erbe, ein flammen^
erfüllter Raum, aus bem 3euer=
jtröme burc^ bie Krater ber

Dulfane ausbredjen (40). lUit-

telalterlid}e Darstellungen bes

3üngjten Oerid^ts 3eigen bes=

^alb üeufel am IDerte, Seelen
Don Sünöern in ben Sdjiunb

feuerfpeienber Berge 3U ftür*

3en. Kirdjer ergän3t biefe £eljre

burd] flnnal}me eines großen
IDafferbef^älters, ber neben bem
Seuerbeljälter oon ber (Erbe

umfc^loffen ift. Dafjer (5. in bm

3af?mcn 3£enien (VI 3fl IV 95)
jingt: „Hun aber toaltet gan3

geroife 3m Innern (Erbenjpatium

Pyro=£jybropbijIacium (Seuer-
löafferrejerDoir), Damits ber

(Erben ©berflädje fln Seuer uhb
IDaffer nid}t gebredje. IDo fäme
benn ein Ding fonjt ber, IDenn
es nid}t Iäng{t {c^on fertig toär'?

So i[t benn, elj' man jidj's i)er=

jal?, ber Pater Kirdjer roieber

ba." fltban. Kirdjer 1602—1680.
41 f. entbalten eine jpafe=

baft treffenbe Kritif ürdjiidjer

fjöllenbilber, auf benen bie

Teufel in gan3 unmöglidjen
Stellungen agieren. 50. Der
Bafalt, einft (Brunb, je^t (5ipfel.

52—54. IDurbe ber f}öllengrunb

bod} in bie £üfte geboben, mufe=
ten aud} bie Beroobncr ber ijölle

mit unö betamen nun itatt ber

qualmigen, ängftlid}=engcn(Erb=

böblc iljren 5i^ in freier, für

fie nur all3ufrifd}er £uft.

29*
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Denn mir enhannen fitecf)ttfd?=Ijct§cr (Sruft

3ns Übcnna^ ber f^errfdpaft freier £uft.

55 (£in offenbar (Sel^eimnis, mof^I oertpal^rt,

Unc) toirb nur fpät ben VölUtn offenbart (Ephes.6, i^.

Sauft

(Sebirgesniaffe bleibt mir ebel^tumm,

3c^ frage nicf^t tpofjer?" unb nid^t roarum? —
2U5 bie ZTatur ficb in ficfj felbft gegrünbet,

<^"I)a Ijat fie rein ben €rbball ab^exünbei,

Der (Sipfel fid?, ber Sdjluc^ten fic^ erfreut

Unb ^els an ^els unb Berg an Serg gercil^t:

Die £^ügcl bann bequem Ijinabgebilbet,

55 f. Solange auc^ öas

Böfe am lidjten 2ag fein IDefen
trieb, es tDuröe bod) erjt jpät

offenbart, 3"^ Brief an öie

(ip^efer maljnt Paulus öie

(Gläubigen, „ansulegen (Bottes

DoIIe Rüftung, um öie Süden
bes 2eufels befielen 3U fönncn;
benn tcir fämpfen nidjt gegen
Blut unö SIcifcb, jonöern gegen
öie Surften, (Beroaltbaber unö
IDelt^errn öiefer $infternis, ge-

gen öie £uftgeifter öer Scblec^=

tigfeit im fjimmelsraum" (6,

11 unö 12). „Dor allem aber cr=

greifet öen Olaubensfdjilö, öurc^

öen i^r alle Branöpfeile öes
,

Böfen auslöfdjen tonnt" (16).

Die Derquidung öer dlieorie öer

Dulfaniftcn mit öer Bibelflelle

ift ein Beifpiel Don (5.s nie

altcrnöem ^umor. 57 f. Das
u)iffenfdjaftlid5e Befcnntnis (5.s

bei aller 3orf^ung. „Die Hatur
oerftummt auf öer $oIter."

„Der Begriff oon (Entfteljen ift

uns gan3 unö gar oerfagt."

„Steine finö ftumme £e^rer, fie

madjen Beobadjtcr ftumm."
(Aus IHaj. unö Refiej.) „Die
©ebirge finö ftumme ITIeifter

unö madjen fdjroeigfame Sd}ü=
ler" (IDanöeria^re 3fl XX22).
59 ff. Sauft t)ält fidj roie (5. ans
IDas? unö gibt feine dbeorie
Dom (Entfteljen, fonöern eine

Sc^ilöerung öes <intftanöenen,

öas für ibn !ein 2otes, fonöern
ein Don menfdjiidjen (Smpfin^
öungen bemegtes tebenöes ift:

edel, sich erfreut, bequem, mit
sanftetn Zug, gemiÜet. flus

allen Beimortcn aber fpridjt öie

Dorftellung oom ftillen, ein-

fadjen, langfamen IDirfen öer

Zlatur. (5. ift fein eingefc^roore^

ner Heptunift (fj. St. dljamber*

lain, (öoetbe 370). ^i)m fagt

aber, als einem $einöe alles

©eroaltfamen, öie Annahme
einer langen, ftctigen Arbeit

beim Haturfdjaffcn mebr 3U als

öie einer fprungrocifen, fata-

ftrop^alen öer Dulfaniften.
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mit fanftcm §ug fie in bas Cal gemilbct.

6öX)a grünts unb irächfls, unb um fic^ 3U erfreuen,

Sebarf fie nicbt 6er tollen Strubcleien.

Das fpredjt ifjr fo! Das fdjcint cudj fonnenflar;

Vocb u)ei§ es anbers, 5er 3ugegen voax.

3(fj n)ar babci, als nod^ 5a brunten fieöcnb

7oj)er 2H)0runb fd^tüoll unö flrömenb flammen trug;

Tlls XTIoIocfis Bainmer, ^ds an Reifen fcf^micbenb,

(Sebirgestrümmer in 5ie ^erne fd?lu0.

ZTodj ftarrt bas i.anb von fremben gentnerntaffen;

Wev gibt €rflärung foldjer Scfjleubermadjt?

75 Der pijilofoplj, er rr)ci§ es nicfjt 3U faffen,

Da liegt ber ;$els, man mu§ ifjn liegen laffen,

64 gemildet für gemilöert roic

begciftcn ft. bcgeiftern, krafibe-

geistet 10 216, oetlängen ft.oer^

längern, verlangt 10 147. 71.

Der Teufel, der ist alt (6817),

ift aljo glci(^ nad} (itfdjaffung

ber ibelt ba unö erinnert fid?

if?res Ur3ujtanbcs. Den altte(ta=

mentlidjen Bai ITTolod}, öem
Kinöer geopfert toerben, {?at

Klopjtod 3U einem „triegri=

f^en ©eijt" gemadjt, ber im
Kampfe gegen 3e^0Dab Berge
in {Irümmer f(^lägt unb 3ur

Derteibigung aufeinanbertürmt.

Bei biefer Arbeit, fo bidjtet (5.

toeiter, finb Jelsblöde roeitfjin

oerfprengt toorben unb an
Stellen getommen, aus beren
geoIogi)d?er Befc^affenljeit iljre

flnroefenfjeit nidjt erflärt rDer=

ben tann. Da^er „oerirrte" —
errattfdje — Blöde. (5, ^at bie

burd? £ouis flgaffi3 (1807—73)
je^t 3um Allgemeingut ge-

madjte f^ypot^efe einer (Eis3cit

mit toeit nadj Süben I}erab=

rcidjenber Dergletfdjerung mit
früljeren fjintoeifungen auf bie

; ©letfdjer als „Rutfd^roege für
' fdjtDere Urfteinmaffen" (lDan=

;
berjaljre 3fl XX 23) in Derbin=

I

bung gebracht unb ^uerft als be=

I ftimmte £e^re ausgefprodjen.

!
IHepljifto ^ält CS für „ungleid?

' naturgemäßer, bie (Jrfdjaffung

1 einer H)elt mit foloffalem Kra-

I

djen unb tjeben, mit roilbem

1
Hoben unb feurigem Sdjleubern

{ oorgeljen 3U laffen" (ebenba
24). 75—77. flm Problem ber

, erratifc^en Blöde prallt alle

> Ilaturp^ilofopljie ah, aber bas

I

gemeine Dol! (78—83) tocife

I

fid} 3ur (Benugtuung ITtepljiftos

!

3u Reifen, inbem es fo unfaparc
(Jrfdjeinungen, roie geroaltige

Blöde, aus ro^en Steinen ge-

fügte ITIauer3Üge, fd^toinbelnbc

Brüden als CCeufelstoerf anfielet.
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gufdpanöcn Ijaben mir uns fd?on gebadet. —
Das treu^gcmcine Pol! allein begreift

Unb lägt fidj int Begriff nicfjt ftören;

8"3I?ii^ if* ^^^ tDeisf^eit längft gereift:

(£in tDunber ifts, ber 5atan !ommt 3U (£bren,

ITTein 2t>anbrer I^inft an feiner (SlaubensFrücfe

§unT Ceufelsftein, 3ur Ceufelsbrücfe.

Sauft

(£5 ift bod} andi bemerfensmert 3U ad^ten,

85§u fcfjn, mie Ceufel bie Hatur betrachten.

2X>a5 gef^ts micf? an! ZTatur fei, ruie fie fei,

's ift €Ijrenpun!t: ber Ceufel mar babei!

IDir finb bie £ente, (Sro§es 3U erreidjen;

ilumnlt, (Semalt nnb Unfinn! fieb bas §eidjen!

w Dod? ba% id} enblid? gan3 oerftänblicb fprecbe,

(Scfiel bir nidjts an mtfrer ©berflädjc?

Du überfal^ft in ungemeinen JDeiten

Die Heid^e ber 2X>eIt unb iljrc f^errlidjfeiten. (Matih. 4.)

Dod}, ungcnügfam rote bu bift,

95 (gmpfanbeft bu moljl fein (Selüft?

Sauft

Unb bodj! €in (Sroges 30g midi an.

€rrate

!

86 f. lUcpljtfto ijt aud} öarin

IDeltmann, öafe er nidjt rote

3unftgelel}rte jeine flniidit 3um
Dogma madjt. Aber am (Jf}ren=

punft, bei (Erfd^affung öer IDelt

(eine f^änöc im Spiel geljabt 3U

i^abm, \}ä\t er fcft. 89. Die
jd2rDar3en Bajaltfuppen öes

J)odjgebirges finö öas 3ßid?en

öes Bunbes 3rc)ijd]cn fjölle unö
©bcrtDcIt, toie in öer ©enefis
öer Regenbogen öas 3eidicn öes

Bunöes 3tDifdjen (5ott unö öer

(Jröeift. 92 ff. Hadj (lD.,mattb.

4, 8, tDO öer CEeufel 3efum auf

einen Berg füljrt unö il?m „alle

Reidje öer IDelt unö i^re ^err=

lidjfeit" 3eigt.
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Das ift halb getan.

3rfj \ud}ie mir fo eine f^auptftabt aus,

3m Kerne Sürger^Itabrungscjraus,

100 Krümmende (Säßdjen, fpi^e (Siebein,

Sefcfjränften IHarft, Koljl, Hüben, gtoicbeln;

^leifcbbänfe, mo bie Scbmeißen fjaufen,

Die fetten Braten an^ufcbniaufen.

Da finbeft i)u 3U jeber §eit

io5(5en)i§ (Seftan! unb Cätigfeit.

Dann meite Plä^c, breite 5tra§en,

Dornebnien Scbein ficb an3uma§en;

llnö enblidj, mo fein Cor befcbränft,

Dorftäbte, gren3enIo5 oerlängt.

110 Da freut' icb micb an HoIIcfutfcben,

2Iin lärmigen Bin= unb 2Piberrutfcben,

2Im emigen ßin= unb XDiberlaufen

öcrftreuter 2tmeis*2Dimme[baufcn.

llnb roenn icb füfire, rnenn icb ritte,

ii5(£rfd?ien' idj immer il^re Hütte,

Don f^unberttaufenben oerefjrt.

98 ff. Hod) t?at ITIepMfto
|
inneren Staöt, mo öie Bürger

Saufts Streben nidjt begriff i i{jrer Haljrung, ifjrem Deröienjt

fen, ober er tut rDenigjtens fo. nacfjgel^en. 102, 105. IDie im
löas er iljm ausmalt, ift bas

;

Bacdjanal öer fjelena l^at öer

treiben eines Ijerrfdjers, öer 1 Seufel audi bier feine Sreube
feinen Untertanen ein bei?ag= ! baran, in öas barmlofe Bilb

lidjes Zebin fidjert, um felbft in 3üge 3U bringen, bie es trüben.

DoIIen 3ügen 3U genießen. ' 115 f. Dergleidjen £}ulbigungen

Saufts Sinn gei^t aber nidit auf
|

fennt Sauft (1011), uon IDagner
öen ©enufe, fonbern auf bie

i
barum beneibet. Deffen Rebe

2at. 99. Graus (3U 7802) =
j

nimmt er unroirfdjer auf als

<5rus, eigentl. (Seröll, Hrümmer
{

Ijier HTep{]iftos, toeil er bamals
eingefallener (Bebäube, alles,

roas regellos, tumultuarifd) ift,

alfo: bas Durdjeinanber auf ben
engen (öaffen unb Plänen ber

als flr3t ben £euten nid)t nur
fein fjeil, fonbern Derberben
gebrad)t ^at, je^t lebiglid} als

t^eoretifer fpridjt.
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Sauft

Das Bann mid} nid}t 3ufnebenfteIIen

!

2Ttan freut fic^, ba% bas Voü [ic^ mcljrt,

Xlad} feiner 2Irt befjäglid? näfjrt,

120 Sogar fid) bilbet, fid? belefjrt —
Unb man er3icfjt fic^ nur Hebellen.

flTcp^i/topt)ctßs

Dann baut' id? granbios, mir felbft bemu§t,

2lm luftigen 0rt ein Sd}lo% jur £uft.

VOalb, fjügel, ^fädjen, IDiefen, ^elb

125§um (Sorten präd^tig umbeftellt.

Por grünen Wänben Sammetmatten,

Sc^nurroege, funftgered^te Schatten,

Kasfabenftur3, burd? ^els 3u ^els gepaart,

Unb rDafferftraljIen aller ^trt;

130 (gfjrmürbig fteigt es bort, bodj an ben Seiten,

Da 3ifd?t5 unb pifd^ts in taufenb Kleinigfeiten.

Dann aber Iie§' id? allerfc^önften grauen

t)ertraut*bequeme f^öuslein bauen;

121. Die flnfptü(^e mai^fen
mit öer 3unet)menöen Bilbung
unö £ebensf?altung unb führen
jule^t 3Ut Un3ufrteöenljeit mit

leöem Regiment, bejonöets na=

türlic^ mit einem fdjlaffen, auf

Sinnengenufe geftellten, toie es

ntepf^ifto im folgcnben ausmalt.

122 mir selbst bewußt als ab-

foluter f}errf^er toie Cuötoig

XIV.: l'etat c'est moi. 125 ff.

<5. fcnttt 3talien, bas £anb ber

Dillen unb (Barten, unb Ijat

iljnen ftets bcfonbere flufmer!=

famfeit gefdjenft. Hlan oetfolge

nur in ben tDaljlDermanbtjdjiaf-

ten bie Rolle, bie ber par! nid}t

nur als fjintergtunb ber fianb'

lung, jonbetn au^ bur(^

fein ftimmungsDolles (Hngreifen

fpielt. ITIepl}i|to 3ei(^net feinen

£uftparf nad} fran3Öfif^en Dor=
bilbern, unter benen feiner

lüfternen Ratur am meiften ber

Ijirfdjpart Cubroigs XV. 3u=

fagen mufete. Sc^nurgerabc
XDege, Befdjneiben ber Baum-
tronen 3U regeltedjten $iguten,

IDedjfcl von IDiefenmatten unö
£ufttDälbc^en, IDafferfälle unö
-fünfte erhabener unb fpieleti^

fd^er fltt, alle biefe 3ügß fii^b

Ijicr 3U einem lebensoollen Bilbe

oereinigt. 128. Künftlid?e $el=

fen, aneinanbergcrci^t, fallen in

Stufen ab unb 3eid[}nen bem
IDaffer ben IDeg oor, häufig

in italicnifc^en Dillen.
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üerbräc^te ba grcn^enlofe §eit

135 3n allerliebji='gefelltgcr €infam!eit.

3(^ fage ^raun; benn ein für atlemal

Denf irf? bte Schönen im piural.

Jaufl

5d?Ied?t unb mobern! Sarbanapal!

€rrät man tooljl, momad^ bu flrebteft?

140 (Hs iDor getDi§ erijaben füljn.

Per bu bem ITTonb um fo oiel näfjer fcbmebteft,

Did? 30g mofjl beine 5ud?t baljin?

Vflit nid?ten! Piefer €rben!rei5

(SctDäljrt noc^ Haum 3U großen ^aUn.
145 (Erfiaunenstüürbiges foll geraten,

3d? füljlc Kraft 3U füf^ncm ^Iei§.

jnep^lfiopI)cIc8

Unb alfo ipillfl bu Huljm perbienen?

iTTan merft's, bu fomm|i von i^eroinen.

Sauf!

f^errfc^aft getoinn' id?, Eigentum!
150 Die Cat ift alles, nid^ts bcr Hufjm.

134. Diet Ejebungcn: Der*

braute
I

ba grcn{3enIo|jc 3eit.

135. Gesellige Einsamkeit bf
3ci(^nenöes ®jymoron. 138.

Die üajfijc^c Übetlte|crung von
bcr 3erltörung HiniDes unter

iSaröanapal, öcr in IDeiber*

fficiöung untätig fein Cebcn
im J}arem ^ingebradjt unö
[fi^, um nidjt Icbcnöig in

öic ^änöe oon Rebellen 3U

fallen, famt jeinen grauen unb
Sdjä^en im Sdjlojje oerbrannt
I?aben joll, ift 5urd? öie aj|yri=

jdjen Denfmäler als Roman er=

roiefen roorbcn, ber Rame aber

als ber eines CüftUngs ipric^=

ttiörtlid} geblieben. 141. Auf
ber £uftfal)rt. 148. Donf^elena.
150. „JSm Anfang toar bie Hat"
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Dodj xoetben fid^ Poeten finben,

Der Hadiipelt beinen (Slartj 5U Üinben,

Durd? Corheit CEorl^eit 311 entjünben.

Sauft

Von alUm ift bir nidits gemährt.

issiPas u)ei§t bu, ipas ber llTenfd? begel>rt?

Dein tribrig ll?efen, bitter, fc^arf,

ttJas tDei§ es, ipas ber ZTTenfd? bebarf?

tncp^iftopfjdcs

(Sefdjebe benn nad? beinern IDillen!

Pertrane mir bcn Umfang beiner (Sriflen!

Sauft

i6oi]|ein ^tuge voav aufs hohe llteer <3e5O0en;

überfe^t 1237 SMt ben (Jin^

gang 6es 3of}annis=(£DangcU=

ums ev dpxr) rjv ö Xöyoc; (£u=

tfjcr: IDort). tDanöerUeö im
rDiIt?eIm Hleifter (3fl XX 52)

:

„Unö öein Streben, |eis in

£iebe, Unö bein £eben jei öie

?Iat."

151 ff. Der Q:at folgt ber

Ruljm toie ein Sdjattcn; öem
Drang 3U füljnem Sdjaffen fann
öaljer unbetou^t aud) <2\}iqei^

3ugrunbe liegen, '^m (Treiben

ber ITIenfdjen oermag TITepIjifto

bei feiner geringen fldjtung cor

öem „tieinen ©ott öer IDelt"

(281) nur 2ort)eit 3U feljen, öie

anftedenö roirft, toeil {ie als

rü^mlid} gepriejen roirö. 154 ff.

Der „IDiöeröämon" fann öas

Streben unö Begehren öes

riTenfdjengeiftes nidjt erfaffen,

toeil er iijm nidjt tooliIrDoIlenb

gegenüberftel)t, fonöern am Der»
neinen, Dertoirren, Derfü^rcn
feine $reuöe bat. 159. Hocf? el}i

IUepbifto Saiifts pian fennt,

oerurteilt er iljn fdjon als (Brille.

160—171. Arn „Derfudj einet

IDitterungsIeijre" arbeitet <5.

1825, gibt ihn aber, als toeitcrer

DurÄarbeit beöürftig, nidjt ^er=

aus. (Erft 1833 erfd]eint er in

öen Hadjgelaffenen IDerfcn,

DoIIftänöig abgeörudt bei Bong
XXXYIII 35—55, aus3ugs-

meifc 3fl XL 55—59, 331—336.
3m flbfdjnitt „Bänöigcn unö
(Entlaffen öer Elemente" (B. 51,

3fl 334) finöen obige Derfe in

folgenöen Sätien iljre (Erläute*

rung: „tDas toir (Elemente nen*
nen, fjat feinen eigenen roilöen,

roüften (5ang 3U nefjmenimmer«
l}in öen Srieb. 3nfofern fic^ nun
öer IHenfd? öen Befi^ öer (Eröe
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^£5 fc^tüoll etnpor, ficf? in ftd? felbft 5U türmen,

Dann Ite§ es nad} unb fifjütiete bic IDocjen,

Des fladjcn Ufers Breite 5U befiürmen.

Unb bas üerbro§ midi; wie ber Übermut

160 Den freien (Seift, ber alle Hedjte fcf?ä:^t,

Durcfj leibenfcbaftlicb aufgeregtes Blut

3ns inipef^agen bes (Sefübis oerfe^t.

3cf? bielt's für ^ufall, fcfjärfte meinen Slicf:

Die IDoge ftanb unb rollte bann 3urüd,

17U (Entfernte ficfj oom ftol3 erreicbten §iel;

Die Stunbe fommt, fie toieberl^olt bas Spiel.

nTep^iffOp^ßlW (ad spectatores)

Da ift für midj iticfjts Heues 3U erfaliren,

Das fenn' ic^ fc^on feit fjunberttaufenb '^aiixen.

$au/i (leibenfdjttftltd? fortfal]reTit)

Sie fdjieicbt beran, an abertaufenb €nben,

Unfrucfjtbar felbft, Unfrucbtbar!eit ju fpenben;

ergriffcn I?at unö i^n 3U crl^alten fpülenben Slut, bas öodj öic

Detpflid)tet ijt, mufe et ftdj 3um (5ren3e bes ITIeeres adjtet, ein

tDiöerftanb bereiten unö tDad}= äl)nlid]esmißbeI)agcn,rDieiDenn

fam erljalten. — Die (Elemente leibenjdjaftlicb erregte Dolfs^

finö 6ieH)iIIfürfeIbjt3u nennen ; ma[jen deit freien Geist öer

öie (Eröe mödjte fidj öes IDajfers (Beje^e niebertreten, 6er bod}

immerfort bemädjttgen allen öen Sdju^ iljrer Redjte

öbenfo unruljig möcbte bas ' oerbürgt." 171. £ebenöige He=
tDajfer öie (Jröe, öie es ungern hen- ftatt öer peöantifdjen lln=

perlie^, roieöer in {einen flb= terorönung, „fobalö öie Stunöe
grunö reißen Die (JIe= tommt". 172. IKepljijto fennt

mente Jinö öaljer als foloffale öie (itfdjeinungfo gut rote $auft,

(Segner 3ubetradjten, mit öenen 3ief}t aber feine $oIgerungen
u)ir etoig 3U fämpfen babcn unö öaraus. 174. Sie öie tDogc.

(ic nur öurdj öie böcfjfte Kraft
j

Abertausend oljne oorijergeben^

öes ©eiftes, öurdj lÜut unö t öes „taufenö unö"; aber für

Oft im cin3elnen Sali bctoälti*
j

abermols. 175. Unfruchtbar,
gen." öas Jjomerifcbe dTpÜYexoq, öas

164 ff. „3ct? füllte beim' öie fllten, lautlid) unö begriffe

flnblid öer öas (Beftaöe über= lief} anfeditbar, ponxpuToiuj „ab=

175
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TXvin fdjtüillts unb tüäcbft uni> rollt unb über3iebt

Der tDÜjien Strebe miberlidj (Sebiet.

Da Ijerrfd^et WdV auf löeire fraftbe^eiftet,

§tcbt \id} 3urüc!, nnb es ift nidjts geleiftct,

180 Was 3ur Per3tDeifIung inic^ beängftigen !önntc!

grpe^Iofe Kraft unbänbigcr (Elemente!

Da tt»agt mein (Seift, ficf? felbft 3U überfliecjen;

i7ter mödif id} fämpfen, btes ntö(^f td? befieaen.

Unb es ift möglid?! — ^lutenb u)ie fie fei,

185 2tn jebem Bügel fcfjmiegt fie fic^ uorbet;

Sie mag fic^ nodj fo übennütig regen,

(Seringe Bjöiie ragt ifjr ftol3 entgegen,

(Seringe Ciefe 3iel^t fie mäcbtig an.

Da faßt' id? fdjnell im (Seifte plan auf plan:

190 €rlangc bir bas föftlidje (Senie§en,

Das Iierrifd^c ITTcer oom Ufer au53ufd)Iic§en,

Der feud?ten Breite (Srenjen jU oerengcn

Unb, tDeit I^incin, fie in fidj felbjt 3U brängen

Don Sdiritt 3U Sdjritt ir>u§t' idj mir's 3U erörtern;

195 Das ift mein VOun\d), bcn ujage 3U beförbern!

ernten" betleiten, toä^renb es

mit Tpuuj (xeipu), lero) „reiben"

3u|ammen^ängt, alfo unauf=
reibbar, unermüölid? bebeutet.

177. Die fanöige, unfrudjtbare

Düne, öie burd} bie Überflutung
nid}t5 geroinnt. 3n ben 1828/29
ausgearbeiteten „tDanberja^s

ren" feljrt ber <5eban!e roieöer,

bas ITTeeresufer b^n tDogen ab'

3uringen unb ber menfdjiicfjen

Kultur nu^bar 3U madjen Qfl
XX 137). 182. sich selbst zu
überfliegen, in fü^nen €tnt'

tDürfen jidj 3U überbieten. 185.

Die Hatur roeift felbft ben IDeg

3ur Befämpfung ber (Elemente

burdj bie (5efe^e, bie fie ij^nen

auf3rDingt. '„din^dne Dorfidjts-

ma^regeln finb feinesroegs fo

toirffam, als roenn man bcm
Regellofen bas (5efe^ entgegen^

3uftellen oermödjte, unb ^ier

t)at uns bie Hatur aufs ^crr-

licbfte Dorgearbeitet, unb 3iDar,

inöem fie ein geftaltetes teben
bem (Seftaltlofen entgegenfe^t.

.... Das fjödjfte jebod?, roas in

fol{^en Sollen bem (Bebanfen

gelingt, ift, geroabr 3U merben,

roas bie Ilalair in fid) felbft als

(5efe^ unb Regel trägt, jenem
unge3Ügelten, gefe^lofen IDcfen

3U imponieren" (a. a. ®. 52).
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(Ctommcln unb fricgcnfcljc tnufif im Hücfen ber gufdjauer aus bet ,^etnc,

von bct tccf?tcn Seite l)et)

XPie Ieid?t ift 5as! ßörft bu bie Crommcln fem?

Sauft

Schott trieber Krie^! Der Klu^e Ijört's nicht gem.

nicpt)iftopf)cIcs

Krieg ober (^rieben. Klug ift bas 23emüben,

gu feinem Dorteil ettpas ausjujiel^en.

200 iltan po§t, man merft auf jebes günftige Hu.

(Selegenljeit ift ba, nnn, Räufle, greife 3u!

Sauft

ITtit folc^em Hätfelfram ücrfd^one mid?!

Unb ftir3 unb gut, u?as folls? (Erfläre birfj!

niep^i/lopI)eIe6

2tuf meinem §uge blieb mir nic^t »erborgen:

20öj)er gute Kaifer fd^toebt in großen Sorgen;

Du !ennft ihn ja. ^Is mir iljn unterf^ielten,

3Ijm falfcf^en Heicfjtum in bie Viänbe fpielten,

Da oar bie ganjC tDelt il^m feil.

Denn jung tparb iljm ber Cljron 5uteil,

210 Unb iljm bcliebf es, falfc^ 3u fdjiiegen:

€s Tönm iDofjI 3ufammengeljn

196. Der Krieg, in öen ber

junge Kaijer öurdj [einen (5e=

genfaifer oerroidelt ift, ben er

nur öuv^ fjilfe öer 3auberer ge=

roinnen !ann, bietet (Belegen*

I]ieit, $aujts IDunfd) 3U oertDirf*

Udjen. Der Kaijer roirö, aus öer

(5efaf}r befreit, $aujt feine Dien*

fte gern öurc^ Beleljnung mit

toeiten Dünenjtreden lohnen

(201). 204 auf öem Zuge von
©riedjenlanö nadj Deutfd]Ianö,

öen inepl)ifto 3U $ufe mai^t.

207 falschen Reichtum öurd?

Grfinöung öes Papiergelös. 208

feil = fäuflid) (ml}ö. veil, lat.

venale). (Jr meinte, öie gan3e

tDcIt laufen 3U tonnen.
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Unb fei rcdjt müitfdjensiDCtt unb fcfjÖTi,

Hß^iercn uni) 3ucjleid? genie§en.

(Ein großer 3rrtuin. IDcr befefjlen foll,

215 inu§ im Sefel^Ien Seligfeit empfinden.

3Ijm ift öie Sruft r>on fjol^em ItJillen doII,

Vod} was er toill, es bavfs fein HIenfd? ergrünbcn.

VOas er ben Creuften in bas (Dlit geraunt,

€s ift getan, unb alle IDelt crftaunt.

220 So mirb er ftets ber 2tIIerI^ödjfte fein,

Der lüürbigfte —, (Senicßen mad^t gemein.

ntep^tftopf)e(e9

So ift er nidjt. (£r felbft geno§, unb wie !

3nbe5 3crfiel bas Heid? in 2lnarcf?ie,

Wo gro§ unb Hein ficf? freu5 utib quer bcfeljbeten

225 Unb trüber fidj oertrieben, töteten,

Burg gegen Burg, Stabt gegen Stabt,

§unft gegen 2ibel ^cf^bc I^at,

Der Bifd?of mit Kapitel unb (Semeinbe;

tPas fic^ nur anfal], ujaren ;^einbe.

230 3n Kirchen ilTorb unb dotfdiilag, cor ben Corcn

213. (Js ift Det3eif}Uc[j, ba'Q

ber Kaifet, jung 3ut ^errfdjaft

berufen, ben ©enufe öes £e=

bens mit feiner auf3eroröent=

lid^en Stellung für oereinbar

^ält. Soldje ßntfagung oermag
nur bas reifere Alter 3U üben.

218. Sd^on in öer lDaf}l feines

Umgangs ift öer fjerrfdjer be=

engt, um feine geljeimen flb=

fidjtcn nidjt Dor öer 3ßit laut

roeröen 3U laffen. Hur öem (£r=

probteften öarf er fie anoer-

trauen, öer für i^re Ausführung

oeranttDortlid? ift. Denn öic

IDelt öarf fie erft erfahren, roenn

fie 3ur ?Eat getooröen finö. 221.

Genießen macht gemein, 3ie^t

öen ^errfdjer aus feiner ein-

famen Ejö^e b^rab, raubt i^m
öas flufeeroröentUdje unö örüdt

ibm öen Stempel öes (Beroöbn-

lidjen auf. Gemein nidjt im
etljifdjen Sinne, fonöern roie

commiuiis, mit öem es Der=

roanöt ift, = allgemein, alltäg=

lid?, gemeinfam. 228 erg.

Fehde hat.
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3ft jcber Kauf== unb Wanbetsmann oerloren.

Unb allen roudis b'ic Küljnljeit nic^t ^erin^;

Denn leben Ijte§ fidj ipcl^ren — Hun, bas ging.

Sauft

(£5 ging, es I^inftc, fiel, ftanb toieber auf,

235 Dann überfcfjlug ftdj's, rollte plump 3ubauf.

Snep^iftop^eles

Unb folc^en §uftanb burfte nicmanb fcf?clten,

(Sin jeber fonnte, jebcr wolüe gelten.

Der KIcinfte felbft, er galt für poll;

Dodi wav5 3ulc^t ben Befien aHpton.

240 Die Cüd?tigen, fie ftanben auf mit Kraft

Unb fagten: f?err ift, ber uns Hul^e fdjafft.

Der Kaifer fann's nidjt, miiVs nidjt — la§t uns mäl^Ien,

Den neuen Kaifer neu bas Heirf^ befeelen,

231, „Die Sdjrcdenstagc,

öie ein Retdj erfährt, IDo ieg=

lidjer beftel)lt unb feiner Ijött,"

fdjilbert ©. in einer für öen
IHas!en3ug com 18. De3cmber
1818 geöidjteten Stroptjc (3a
IX 355):

„Dod} biefes Bilb f ül?rt uns Ijer-

an bie 3eit,

lüo Deutjd}Ianb, in unb mit ]iöj

f
elbjt ent3tDeit,

Derroorren toogte, S3epter,

Krummftab, Sdjmert

Seinbfelig eins bem anbern 3U=

geteljrt;

Der Bürger füll {i(^ l}\ntex

Htauern ^ielt,

Des £anbmanns Kräfte friege-

rifd} aufgeroü^It;

tDo auf öer fdjönen (Jrbc nur
(Betödt,

Der|d]mil3te Ijabfudjt, fü^ne
tDagnis galt."

233. Nun. das ging. Der

greunb ber IDirrnis, bcs töridj*

ten Treibens ber UTenfdjen,

fann natürlid} 3uftänöen nidjt

gram jein, roie fie bas Sauft«
redjt in Deutfdjlanb 3citigte.

3l)m roar bas ein gan3 ertrag-

lidjer 3u|tanb, unb er roeife il^m

236 ff. bie oorteilljafteften Sei«

ten ab3ugetDinnen. lUan fann
mit einiger flnberung auf biefe

Sd]iIberung$auftsSaMl0122f.)
anrocnben: „(is ift öodj aud?

bemerfensroert 3U adjten, U)ie

Seufel ber (Befc^idjte £auf be«

tradjten." 243 ff. £afet den
neuen Kaiser neu das Reich
beseelen unb i^n in einer frisch

geschaffnen Welt Fried" und
Gerechtigkeit vermählen. €$ ift

ber gefdjidjtlidje Jjintergrunö

bes (5ö^ DoniBerlidjingen, vootxn

aud? „öeredjtigfeit unb $riebe

fid) füffen". Den neuen Kaiser
fjängt nidjt oon wählen ab.
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3nbem er jcben fidjerfiellt,

245 3n einer frifd? gefd?affnen IDcIt

^ricb' unb (Seredjtigfcit Dcrrnäljlcn!

$au|i

Das flingt fcljr pfäffifd?.

Pfaffen iparens and},

Sie filterten ben njohlgcnöf^rtcn Saud?.

Sie toaren nicl^r als anbere beteiligt.

250 Per 2-tufruI^r jd^tPoH, ber ^tufrufjr trarb getjeiligt;

Unb unfer Kaifer, bm voit frolj gemadjt,

§ieljt fid? I^icljcr, ntelleic^t 3ur legten Sc^Iad^t.

5au|l

€r jammert mtc^; er tpar fo cjut unb offen.

nTßpI)iftoptjcIc6

Komm, feljn voiv ju ! ber i.thcnbe foll troffen.

255Befrein roir iljn aus biefem eng,m Cale!

Einmal gerettet, ifis für taufenbmale.

We.t voei%, voxe. noc^ bie Wüxfei fallen?

Unb I^at er (Slücf, fo ^at er audj Pafallen.

(Sie jicigcn übet bas ITJittelgcbitg Ijctübei unb befd?auen bie 2Inoibnung bcs

^cercs im Cal. Crommeln unb Mriegsmufi! fdjallt oon unten auf)

247 ff. fludj aus öen fln= 1 öurd? Parteinahme ber Kirche

jdjauungcn ber 3eit (Bozens:
]

gegen öen redjtmäfeigett Kaijer.

„3^m fte^t entgegen, jelbft-

geroife, in prad}t, Des Pfaf=
fen^ofes liftgefinnte Hladjt."

3m Kampfe 3rr)ijd}en Kai=

fer („Ssepter") unb Surften
(„Sd}tDert") ^at öas Gingreifen
öer Kirdjenfürften („Krumm*
ftab") nur jelten bef(^u)idjti=

genö, meift aufrei3enö geroirft.

250. der Aufrühr ward geheiligt

251 froh gemacht buiäi öen
trügerifdjen Reidjtum, öer i^m
in öer inummenjd}an3 öas den*
felsroerf öes papiergelös in öie

Jjänöe fpielte. 256. „Hur ^eute,

Ijeute nur lafe öidj nidjt fangen,

So bijt öu Ijunöertmal ent-

gangen," nad} einem italieni-

jdjenSprid^roort 3fl IV 11. 258

Vasallenvom mittellateinif^en



Wa 10282—10304 ^65

Die Stellung, fefj' idj, gut ift fie genommen;
26olDir treten 3u, bann ift ber Sieg oolüommen.

§au/it

Was tann ba 3U ertoarten fein?

Crug! ^auberblenbmerf ! 6oI^Ier Sd^ein.

nTep^iftopt)clc0

Kriegslift, um 5cfjlacf?ten 5U geminncn!

Sefeftige bid; bei großen Sinnen,

265 3"bcm bu beimn ^voed bebenfft.

€rljalten u)ir bem Kaifcr Citren nnb Sanbc,

I

vasallus Dienftmann, einem öer

Dielen Icittjdjen leljntDorte

(gwasawi = öienenö), öerenfid?

jd^on im flitlateinifdjen finöen.

259 ff. £?ier je^t öie Sd}il=

öerung öes Kampfes 3tDifd}en

Kaifer unb (Begenfaifct ein.

6. fommen für biegen Seil feine

(Jtfat)tungcn 3ujtatten, bie er

in ber Kampagne in $van!reidj

1792 fo3ufagen als Kriegs«

berid)terftatter gemadjt l)at.

IDenn bie ein3elnen pijafen bes

Kampfes me^r typifdj als in=

bioibuell erfdjeinen, fo geljt ber

gleidje 3ug audj burdj (5.s

Berid}te über bie Kampagne,
ben er erft breifeig 3al?re naä}

if)rem Erlebnis niebergefdjrie=

ben Ijat. IDas i^m an ber ein3el=

mn Begebenl)eit flnteilnal?me

erroedt, ift nidjt iijre Befonber-
l]eit, fonbern bas an ifjr 3um
Dorfdjein fommenbe Allgemein«
gültige, flud} Ijier ift ifjm bas

äin3elne, Dergänglidje „(51eidj=

nis" eines Allgemeinen, Unoer«
Cienbelenburg, ^luf* II

I

gänglidjen; er befdjreibt nidjt

j
als fjiftoriier eine gefdjidjtlidje

I (Epifobe, um fie in iljrem will-

I

lidjen Derlaufe feft3uljalten,

fonbern fdjilbert als Didjter

einen flusfdjnitt fricgerifc^en

IDeltgefd^el^ens, um bas Blei=

benbe in allen friegerifdjen

3eitläuften, il^r (Er^ebenbes unb
Hieberbrüdenbes, il^r Sun unb
Dulben, iljre fü^renben perfön«
lidjfeiten unb iljre ge« ober oer«

führten IKaffen anfdjaulid) 3U
madjen. 260. IDenn toir bem
Kaifer als Ijelfer 3ur Seite tre«

ten, !ann iljm ber Sieg nic^t

fel)len. 263. Als Kriegslist ^ilft

aud? Zauberhleiidwerk ben Sieg
getoinnen. 264 f. Ridjte beinen

Sinn feft auf bas große 3icU
bem Kaifer 3U b^Ifen» unb bu
förberft beine eigenen 3rDede.

lUepljifto prebigt jenen eblen

(Egoismus, ber burd) Derfolgen

eigenen Hu^ens anberer IDoljl«

fa^rt förbert. 3al?uie Xenien
III 772 ff. 3fl IV 61.

30
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So fnteft bu nteber uitb empfängft

Die Üetyi von grensenlofcm Stronbe.

5d?on mancf^cs I^afl bu burc^gemac^t,

::7oHun, fo geirtnn audj eine Sdjlad^t!

ntcp^iftop^clcs

Hein, bu gcminnft fic! Piefesmal

Biji bu bcr ©beraeneral!

Das märe mir bie red^ie ^öl^e,

Da 3u befel^Ien, t»o \d) nidjls oerftefjc!

ntepI)tfiopf)eIe8

275 £a§ bu bcn (Seneralftab foroien,

267 f. Die Bclc^nung Saufts

mit öcm 2TIeeres[tranöc, öie für

öen 5. flft entfdjeiöcnbe 2at=

fac^e, roirb ebenjo anöeutungs=

rodfe be^artbelt tote ötc (5etDin=

nung Helenas in öer Klaffifc^en

IDalputgisnadjt, öic (Brunölage

bes 3. flües. $ür beiöes Ijattc

©. eine ausfüljrUdje Sajjung ge*

plant; für bie Bele^nung— ben

S(^Iufe bes 4. flÜes — liegt foI=

genbes paralipomenon Dor

(IDfl XV 1,342):

Der Äanjlet (Heil)

Sobann ift aud? oor unjerm
2^ron crfdjienen,

Saujtus, mitRcdjtber(5Iüd-
lidje genannt;

Denn i^m gelingt, rx)03U er jid)

ermannt.
S(^on längft bejtrebfam, uns

3U bienen,

Sdjon längjt als tlug unb tü^-
tig uns befannt.

flud} l^eut am ?Iagc glüdts i^m,

^o^e Kräfte,

IDie {ie ber Berg Derjdjliefet,.

l?erDor3urufen,

drleidjternb uns bie blutigen

<5e|(^äfte.

(Er trete nä^er ben getoei^tcn

Stufen,
Den G^renfdjlag empfang' er.

(5auft fniet)

ßoifec

nimm il?n ^in!

Dulb i^n Don feinem anbern.

273 f. Die oolfstümli^e Rebcns-
art ift ^ier nidjt übel am pia^e;

Raufebolb läfet ji^ nod) berber

Derncijmen. Der junge (Soct^e

braudjt jie im „Urgö^" (3fl X
187, 38), nidjt im Sdjaufpie!,

unb im dlaoigo QB. XI 109, 5).

275 f. Der Feldmarschall $aujt

ist geborgen, läfet er den Gene-

ralstab unter ITIep^ifto sorgen.
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Unb bev ^clbmarfdjall ift geboraen.

Kriegsunrat iiaW ic^ längft oerfpürt,

Den Kriegsrat gleic^ Doraus formiert

2tus Urgebirgs Urmenfcbenfraft;

280 VOo^ii bem, bet fie 3ufaTnmenrafft.

Sauft

Was fefj' idj bort, mas IDaffcn trägt?

f^aji bu bas 3ergDoI! aufgeregt?

ZTcin! aber gleid> f^errn Peter Squenj

Pom gan3en Pra§ bie Qutnteffcn3.

Pie brei (Scroaltigen treten auf (Sam. II 23,8)

285 Da fommen meine Suri'dje ja!

Du fieljfl, Don feljr perfcfjiebnen 3afjren,

Pcrfcbiebncm Kleib unb Hüflung finb fie ba;

Du toirft nicbt fcbledjt mit ibnen fahren.

281 f. Sauft jic^t BetDaffnctc : be3ie^ungsteic^en Hamen öie

naiven, öic IDirfung oon UTe^ Rebe. (Es roetöen einfad} brei

p^iftos Sätigfeit. 283 f. Der
3immermann Squen3 in Sljate-

jpeares Sommernadjtsttaum ^at

fjelben Daoibs aufgeführt, bie

jid} in ben Kämpfen gegen bie

ptjilifter befonbers ^eroorgetan

für feine „^ödjft fläglid^e Komö=
|

hatten. Unter ben Gewaltigen
bie" aus ben ^anbroerfern

{

ber Könige oerfte^t bas fllte

Athens bie tüdjtigften „flcteurs" deftament fjauptleute, f}eer=

ausgelefen. So l?icr ITIepljifto
]

füljrer. flis Harne eines foldjen

bie beften ber Berggeifter. — j nennt 3efaia 8, 1 unb 3 „Raube=
Fraß 3u praffen (fdjroelgen),

{

balb, (iilebeute", ber beutlidj an
cig. reidj befe^te <IafeI, bann (5.s Raufebold unb Habebald

grofee ITIenge, ungeorbneter ' anflingt. Den Hamen Eilebeute

Raufen. Der 285. 3" öer oon \ legt (5. ber rtlarfetenberin bei,

(5. angefüfjrten Stelle bes 2.
i

bie unten II 187 als Buljle bes

Budjes Sainuelis ift tocber Don 1 fjabebalb auftritt unb bas fai=

allegorif^cn Oeftalten nodj Don ! ferlic^e o^M mit i^m plünbert.

50*
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(Ad spectatores) (Es üobt fidj jc^t ciTi jebcs Kiitb

290 Den i^arnifc^ uni> ben Hitterfra^en;

llnb, alle^orifd^ wie bie £umpe \iv.b,

Sie merben nur um befto irtcbr bel^agcn.

HOUf£boI6 (jung, leidft bcmaffnet, bunt gefIei^et)

iPenn einet mir ins 2luge fiebt,

ZPerb' irf? il]m mit ber ^auft 0leidj in bie S^^W^ füllten,

295 Unb eine iHemme, wenn fie flief^t,

^aff id} bei ifjren legten f^aaren.

£)(lbcb(l(ö (männlidj, njot)! bctnaffnct, tetd? geflei&et)

5o leere f^änbel, bas finb Poffen,

Damit oerbirbt mati feinen Ca^;

3m Hcfjmcn fei nur unoerbroffen,

300 Hac^ allem anbern frag I^ernad?!

289 f.
Die Romantifer Robert

burd} öie XDaljl ifjrcr Stoffe

öas mittelalterlid^e Ritterroefen

Dolfstümlid} gemadjt. 291 f. flis

dlegortfdje ©cftalten finö bie

brei (5etDaIttgen erträglid}, als

rDtrflidje fänben fie bei intern

rollen IDefen loenig Beifall. 3n
ITtaEimilians Sljeuerban! fpie=

len brei allegorifdje J^auptleute,

Sürroittig (Dortoi^), Unfallo

(Unfall) unb Heibell?art (Reib),

als Begleiter bes jungen $ürften
eine Rolle. (Ein f)ol3fd)nitt 3eigt

Itlajimilian auf ber ©emsjagb.
(£ine Kluft trennt btn füfjnen

3äger oom IDilbe. Jlro^ ftarten

IDinbes je^t er mit einer Spring-

jtange über bie Kluft, um an
bie (Bemfen 3U fommen. 3m
Dorbergrunbe fteljen, b^n er-

jtaunten Blid aufeinanber ge=

ridjtet, 3rDei ber Jjauptleute, ber

fugenblidje $ürtDittig unb ber

bärtige Unfallo. Dies Bilb ^at

(5. im (Bebidjte „pimenau" 110
bis 113 auf ben jungen £jer3og

Karl fluguft angemenbet:
Der Dortoi^ lodt iljn in bie

rOeite,

Kein $els ift i^m 3U fdjroff, !ein

Steg 3U fdjmal;

Der Unfall lauert an ber Seite

Unb ftür3t i^n in ben flrm ber

Qual.
So fommt ber S^euerban!, ber

aud? im (5ö^ genannt roirb (3fl

X 50), 3U}eifellos aud) für bie

brei ©etoaltigen l?ier als Quelle

in $rage. 297. Die 3ugenb ^at

an fjänbeln als foldjen iljre

$reube; bas gereiftere Alter

fie^t bei ifjnen auf praftifdjen

(Erfolg, auf Beute; ber (Breis ift

barauf bebadjt, bas (Eruiorbene

feft3u^alten, (jr trägt fein (5e=

roanb, roeil er barin Reues ja

nidjt bergen toill unb im (5e^

braudj feiner n)affen baburd>

bel?inbert toerben fönnte.
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Qoltcfeft (bejatjtt, ^arf beroaffnet, otjne (Scroanb)

Pamit ift andi nicf?t oiel gemonnen;

Salb ift ein o,xo%cs (Sut verronnen,

€s raufdjt im Cebensftrom tynab.

§tDar neljTncn ift rcdjt gut, bodj beffer ifts, beljalten;

305 %a% bu ben grauen Kerl nur malten,

Itnb niemanb nimmt bir etmas ah.

{Sie jieigen aU^ufammcn tiefet)

Tluf ^em Pocgcbtrg

ütommcln uuö friegetifd^e ITtufif von nntett. Des Kaifets gelt miiii aufgefdjlagen

Kaifer. (Dbergenetal. Ctabanten

<Dbergeneca(

Xlod} immer fd^eint ber Porfa^ mol^IeriDogen,

S3enc Ilfluftritt 1 D. 1—78.

Kdjer, ©betgcneral, Trabanten
(i^erolöc), Kunöfdjafter. Der
€ntfdjet6ungs!ampf mit öem
(Begenfaifer ftc^t beoor. 3"=
folge öer topflofen Regierung
öes jungen Kaijers fjat öie Un=
3ufrie6enl}eit immer weiter um
fid? gegriffen unö ift 3uletjt 3U

einem Kampf aller gegen alle

gexDoröcn. Die IDaljl eines

6egen!aifers gibt ben Bejtre*

bungen öer Umftur3partei feften

£jalt, öer jid? öie tirdjlidjen lDür=

öenträger in öer fjoffnung an=

jdjliefeen, öurdj jie iljre Pfrün=
ben unö (Einfünfte fi(^ern 3U
fönnen; immer me^r oerlajjen

bas Banner bes redjtmäfeigen

Jjerrjdjers. Dor ber Ubermadjt
bat ber ®bcrbefeblsl)aber bas
faijerlidje I)ecr, jeljr gegen ben
IDillen jeines ^errn, in ein (Eal

3urü(Ige3ogen, öejfen linfe Seite

nur öurdj einen leidjt 3U f^ü^en=
ben (ingpafe 3ugänglid} i|t. Die

redjte Spante lidjern mäfeig
fteile ^ügel Dor einem Reiter=

angriff unö bieten öen Kaijer=

lidjen ebenfo gute Dedung roie

freien Überblid über öas (5e-

iänöe. 3u öer IHittc 3toifd}en

beiöen Slan!en öebnt jidj eine

fladje IDiefe aus, uorteilbaft für
(Enttoidlung öes gu^DolIs. So
ift öer ©berfelötjerr gutes lUu-

tes, unö aud} öer Kaifer mu^
feine flnorönungen loben, flus-

gefanöte Kunöfdjafter fe^ren

mit ungünftigcn Hadjridjten 3U*

rüd. Die flnbänger öes Kaifers

oerroeigern 3u3ug roegen inne=

rer (öärungcn; feine (5egner

leiften, oerfüljrt öurdj lügne=

rifdje Derbeifeungen, öem neuen
f?errn (Befolgfdjaft. 3e ungün=
ftiger öie IHelöungen, öefto ent=

fdjloffener ift öer Kaifer naö^-^w

bolcn, roas er bisber oerfäumt,

unö feine redjtmä^ige Stellung

gegen öen Ufurpator pcrfönli(^

3U oerteiöigen.
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Va^ xvix in bics gelegene üal

Das o,an^e i)cer gebrängt 3urü(fgc3ogen;

3c^ Ijoffe feft, uns glücft bie Walil

'^VOie es nun gcfjt, es Tnu§ fid) 3 eigen;

Doc^ mich rerbrießt bie Iialbe ^Iud?t, bas Züeic^en.

(Dbergeneral

Sc^au Ijier, mein ^ürft, auf unfre redete ^fanfc!

Solc^ ein S^errain tüünfcfit ficf^ ber Kriegsgeban!e:

Hicf^t (teil bie f^ügel, bocf? nicht all3u gänglidj,

10 Den Unfern norteilljaft, bem ^Jeinb nerfänglicb;

IPir, Ijalb oerftecft, auf zellenförmigem plan;

Die Heiterei, fie tpagt fid? nidjt Ijeran.

inir bleibt nichts übrig, als 3U loben;

£^ter fann fic^ 2Irm unb Sruft erproben.

©bergcnecal

löl^ier, auf ber IDiefe fladjen Häumlidjfeiten,

Sieljft bu ben pijalanj, u)oIjIgeinut 3U ftreiten.

Die f>ihn blinken flinimemb in ber £uft,

2. nic^t abgelegene (Tai,
|

feinem (5e[djlcdjt im (5ried}i*

jonöern öas für uns günftig ' fdjen, lateintfdjen unö $ran-
gelegen ift. 4. Die IDa^I roirS

j

3Öfi{d}en, im 18. 3a^r^unöcrt
uns 3um (5Iüd gereidjen. 6.

j

männlidj gebraudjt, nur fluftr.

(Ein faeöeutfamer 3ug im (Hja- i 2, 250 ift öas Semininum über-

ratter öes Kaifers, öer 3U feiner i liefert. 17—19. Don einer äl?n=

audj fonft betoiefenen (tnt= ! lid^en Jarbenroirtung eines ^er*

fd}Ioffen^eit (Auftritt 2, 102) [

an3ie^en6en Jjeeres beridjtet (5.

u)ol?l ftimmt. 9 gänglich =
\ in ber Kampagne (jfl XXVIII

gangbar, 3ugängli(|. 14. Der 1 47). (Er fie^t oon einer fjöljc

flrm bei gü^rung öer IDaffen, ; einen „blinfenöen IDaffenflufe"

öic Bruft beim ITIarfdj auf u)elli=
\
ljeran3iel?en, ber beim flbftieg

gern (Belänbc. 16. Das £eljn=
|

oon einem fteilcn Abgang fid}

iDort Phalanx roirö, entgegen
{

fprungtceife trennt, b'^'^burdi
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^m 5onnengIan5, burd? ZlTor^ennebelbuft.

2t>ic bnnhi tpo^t bas mäd^tige Quabrat!

2u§u Caufenbcn ^lüfjts Ijicr auf gro§e Cat,

Du fann'\i bamn ber ITTaffe Kraft erfenncn,

3cfj trau' iljr 3U, ber ^einbe Kraft 3U trennen.

Den fd^önen Blitf iiah^ irfj 3um crftenmal.

€m foldpcs f^cer gilt für bie Doppeljoljl.

(Dbergeneral

2r,Pon unfrct £infen 1:iah^ \di nidiis 3U melben,

Den fiarren ^els befe^en roacfere f^elben.

Das Steingeüipp, bas jc^t von 2X>affen bli^t,

Den mid^tigen Pa% ber eing,en Klaufc fd?ü^t.

3dj alim fd?on, I^ier fc^eitcrn ^einbesfräfte

30 Unoorgefeljn im blutigen (Scfd^äfte.

fioifcc

Dort Stefan fie Ijer, bie falfdjcn 2XnDeru)anbten,

lüie fie midi 01jeim, Detter, Bruber nannten,

Sxdi immer meljr unb mieber mehr erlaubten,

bie DorjtcIIung eines IDaffer*
|

Tpad, ©ejtein 3U Stein u. d. a.

falls ^eroorruft unö, unten im
j

30 unvorgesehn, bie fi(^ nidjt

iEale u)ieber gcorönet, jid? oon
|

Dorgefe^en ^aben. 32. Hod^
neuem 3U einem falinfenöen

j
Ijeute nennen \\di $ürftlic^!citen

Slujfe jujammenf^lie^t. fjier ! im Kurialftil, audj roo feine

toirb bas Sctrbcnjpicl butc^ ben
j

Derroanbtjd^aft Dorlicgt, mit
Oegcnfa^ ber flimmernbcn joldjen Hamen; befonbets ^äu=
Spi|en unb ber bunflen lUaffe

bes in einem Quabrat aufgeftell*

ten SufeooUes nod? lebenbiger.

24. Kampfbegeijterung unb
3rDedmäfeige flufjtcllung er*

fe^cn, roas bem ^eere an 3af?I

abgebt. 27 Steingeklipp Heu=
bilbung. Geklipp Sammelname
3U Klippe, toie ©enid 3U Haden,
(Berippe 3U Rippe, ©epäd 3U

fig ift bie flnrcbe „(Eid. £iebben"
= (Eure £iebe (toie ge^eimbe
neben geljeime, (Bemeinbe ne*

ben ©emeinc). 33—36. Über=

griffe ber gürften fdjtDÖdjen bie

Kaijermadjt, cerbeercn bas

Reic^ burdj gegenseitige Serben
unb roenbcn jidj enblid} oercint

im flufrubr gegen ben redjt*

mäßigen ^errj^er.
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Dem 53epter Kraft, bem Cljron Derel^rung raubten,

35 Dann, unler ftd? ent3tDeit, bas Heid? üerl^ecrten

Ilnb nun gcfamt fic^ gegen midj empörten.

Die ITTenge fd^manft im ungemiffen (Seift,

Dann ftrömt fie nacfj, ujoljin ber Strom fie reißt.

(Dbecgenetal

(£in treuer ITIann, auf Kunbfd^aft ausgefdjicft,

40 Kommt eilig felfenab; feis ifjm geglüdt!

^tfttt ßunöf^ofter

(Slütflidj ift fie uns gelungen,

£iftig, muti^, unfre Kunft,

Da§ u)ir Ijin uni> I^er gebrungen;

Docf^ mir bringen menig (Sunft.

45 Diele fc^mören reine f^ulbigung

Dir, wie mandje treue Sc^ar;

Dodj Untätig!eits*(£ntfd?ulbigung:

3nnere (Särung, Dolfsgcfaljr.

^aifcr

Sid} felbft erf^alten bleibt bcr 5elbjtfud?t £el^re,

5oHid?t DanfbarFeit unb ZTeigung, pflidjt unb (£fjre.

Bebenft il^r nicf^t, wenn eure Hed^nung doII,

Daß Hadibars Z^ausbranb eudj Der3el^ren foll?

37 f. Die utteilsloje lUengc
folgt öen $ül}rern, rcie öie

Sc^af^erbe öem teit^ammel
(62). 39. Stoei Kunöfdjafter
tommcn, bet crjte eilig, öet

3iDeitc langjam, mit Xladix'id)'

ten aus öem Reidje. 41 bis

43. Unentöcdt oom Setnöe, jinö

\ie aus öem faiferlidjen £aget

heraus unb toieöet 3utü(fge!om=

men. Aber öie Hadjridjten
lauten roenig günftig. 47 f.

Knappjtet lUelöcftil: audj Kai-

jertreue bleiben untätig, roeil

öie (Bcfaljr inneren Aufruhrs i^r

fjanöeln lä^mt. 51 f. Wenn
eure Rechnung voll, wenn euer

Sdjulöfonto abgejdjloffen ift, i^t

öas ITIafe eurer Untetla|fungs=

fünöen öutc^ Derjagen jcglidjer

tjilfe für öen beötängten Uadi'

bar 3um Überlaufen gebradjt

^abt, öann gereicht öas Unglüd
öes Ilädjften eud^ felbft 3um
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(Dbecgenerat

Der 3tr»eite fommt, nur langfam fteigt er nieder,

Dßm müben 2T?annc 3tttent alle (Slieber.

^votittv ^unöfcf)aftec

' €rfl: getDafjrtcn mit rergnüglicf?

VOilbon We\ens irren Sauf;

Unertparlet, unDer3ÜgIid?

Crat ein neuer Kaifer auf.

Unb auf Dorgefd^riebenen ^aiimn
' §iefjt bie tTlenge burdj bie ^lur;

Den entrollten £ügenfafinen

folgen alle. — Sdjafsnatur!

ßoifcr

€in (Segenfaifer fommt mir 3um (Setoinn;

ZTun fütjl' id? erft, i)a§ '^d} bct Kaifer bin.

«sZTur als Solbat legt' ich ben ^amifdi an,

gu Ijöfjerm §n)e(f ift er nun umgetan.

Bei jebem ;$eft, menn's nodj fo glän3enb war,

Hidjts waxb permigt, mir fehlte bie (Sefabr.

tDie iiit aud) feib, 3um Hingfpief rietet ibr,

Deröctbcn. (SelegentUdj 3ttiert

(5, f}ora3ens nam tua res agi-

tur, paries cum proximus ardet

(Brennt öes Hadjbars Ijaus, jo

Jtc^t öcin (5ut auf bem Spiele,

epist. I 18) aus öem (Beöädjtnis

(3fl XXXVII 263).

55 f. nid}t ungern jie^t öer

Kunöj^aftcr bie IDirren im
Reid}, öa fie öie Rüdfe^r öes

Katfers 3U forbern jdjeinen.

57 ff. Der (Begenfaijct reißt

burdj lügnerijdje Sdjlagroorte

bie Itlafjen mit fic^ fort. 65.

3ur crnftcn Se^bc ^at je^t

ber Kaifer bie Rüftung angelegt,

nidjt roie fonft 3um Sdjmud, unö
toill fie 3um 3u)eifampf mit bem
(Segner nü^en. 68 unb nichts

vennißt ward. 69 ff. Die Um=
gebung bes jungen Kaijers,

rDeidjIid} unb jebem Abenteuer
abbolb, bat feiner (Entfd}Iofjen=

bcit ftets 3ügel angelegt, bat ibm
3u gefabriofem Ringelftec^en

geraten, roäbrenb er jelbjt nad^

ben XDedjfelfällen bes Furniers

jid} jebnte, bat ibn, ber oon
J^elbentaten träumte, oon icbcm
Kampfe abgebalten.
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7iUnir fcfjlii0 bas f?er3, id} atmete (Turnier;

Unb li'äHei ifjr mir nid^t t>om Kriegen abgeraten,

3e^t gIäTi3f id? fcfjon in Iid?ten f)eI5entaten.

Selbftänbig füljlt' idi meine Sruft befiegelt,

2(rs id} midi bort im ^euerreid? befpiegelt;

75 Das (Element brang gräglid^ auf mid? los;

(£s voat nur Sd^ein, allein ber Schein loar gro§.

Von Sieg unb Kufjm Ijab* id} üerroirrt geträumt;

3d? bringe nadi, xoas freoeli^aft oerfäumt.

(Die ^erolbe iserben abgefertigt jut ^erausfotberung bes ©egenfaifers)

5aujl gctjarnifdjt, mit l^albgefdjto^nem ^clme

Die biei (Scroaltigen getüftct unb gefleibet ivie oben

Sauft

VOit treten auf unb fjoffen, ungefc^olten;

73—76. Hur einmal gejd}a^

[einem IlXutc (Senüge, roatö

i^m feine Selbftänöigfeit Der*

bricft unö bejicgelt, als er öas

Slammengaufclfpiel öer ITIum-

menjd}an3 beftanö. £eiöet roar

es nur eine Sdjeingefabr. 77 f.

nun joll im cijrlic^en Kampfe
na^ge^olt tocröen, was bisljer

oerfäumt rouröe.

S3ene II Auftritt 2 D. 79
—438. Dorige, Sauft mit IUe=

p^ifto, ^erolöe, öie örei (5e=

wältigen mit öer Hlarfetenberin

<£ilebeute. Sauft oerfpridjt öcm
Kaifer bie f}ilfe öer ©eiftcr öes

(Bebirges, öie öiefer ablehnt,

toeil er perfönlidj öen (Begen-

faijer im Sroeifa^Pfe abtun
roill. Der aber toeift, toie öie

3urüc!fe^renöen f^erolöe mel=
öen, bod^mütig öie ^erausforöe=

rung ab. Itun mufe es 3um all-

gemeinen Kampfe fommen, unö
öer Kaijer legt öie $übrung in

öie f}änöe öes (Dberfelöberrn.

Raufebolö ftellt |i(^ in öie Ret*

ben öes redeten S^ög^^s öer

Kaiferli^en, ijabebalö mit (Eile*

beute ins 3entrum, raeil bier

öes (Begenfaifers 3elt reidje

Beute Derjprid}t, ^altefeft auf
öen Unten $lügel, too es auf öas
galten öes (Engpajjes anfommt.
ITIepbifto bot untcröeljen ein

(Beifterbeer mobil gemacht unö
es mit IDaffen aus alten Ruft*

tammern cerfeben. Dem Kaifer

fommt öie Sac^e nidjt gebeuer
Dor, er berubigt fiel} aber, roeil

ibm oerfi^ert toirö, öie gebeim*
nisDolle fjilfe oeröante er einem
italienifd}en öeifterbefdjrDÖrer,

öen er aus öem ©efängnis be=

freit unö cor öem Seuertoöe
gerettet b^be. IDäbrcnö öie

Sd?lad}t im 3entrum unö auf
öem redeten Slügcl \idq günftig

für öen Kaifer entroidEelt, Ifat

öer linfe öem flnfturm öer

Seinöe rocicben unö ibnen öen

^ngpafe freigeben muffen. Die
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8o2tuch ofjnc Hot bat Vox\id}i idoIjI gegolten.

Du roei^i, bas Serat>oI! benfi vmb fimniiert,

3ft in Hatur^ unb ^elfenfc^rift ftubtert.

Die (Sciftcr, länaft bem fladjen £anc) ent3ogen,

5inb mefir afs fonft bem ^elsgebirg gewogen.

8=^ Sie u)ir!en füll öurdj labyrintbifcfje Klüfte

3Tn eMen (Sas metallifcb reicber Düfte;

3n ftetem Sonbern, Prüfen unb Perbinben

3br ein3iger Crieb ift, Heues 3U erfinben.

(Sefa^r ab^uxotnben, entbietet

je^t lUep^iito öic Hymp^en öer

(Bebirgsjeen, legt öidjtc, oon
grellen Bli^en öurd}3udte Sin=

fternis auf bas Ejeer öer $cinöe
unö entfefjelt ein furdjtbares

IDaffengetöfe in öer £uft. Der
Sieg öes Kaifers ift oolüommen.
79 ff. Sauft fpridit 3um Katfer.

3n feiner Sd^ilöcrung öer Hatur
öes (Bebirges toirö, roas als tote

ITTaffe erfAeint, 3ur Sdjöpfung
lebenöiger Kräfte, öic unaus=
gefefet im 3nncrn ftill bcöäd}tig

iDtrfen, eu)ig Heues erfinöen

unö mit öer ©berroelt in ftcter

Derbinöung fielen, toeil fie

öeren (Jreigniffc im Spiegel öer

Kriftalle öcutlid) iDabrnefjmen,

öie ed}t (5oett)efd]e Dorftellung

Dom etoigen IDeben unö IDirfen

au^ öer toten Hatur.

81 sitnuliert munöartlid} =
finnen, nadjöenfen. 82 studiert

in fran3öf. = betoanöertin. Na-
tur- und Felsenschrift öie ä^Q'

rafteriftifd]cn gormcn öer Ijö-

ben, Klippen, ^aden. „So fdjei*

nen audj öie nadten (öebirge,

Steinri^en unö Brüdje öem na-

türlidjen fluge etroas Unerfreu*
lidjes 3u {jaben. Dem fluge öes,

öer Kenntnis befi^t, offenbaren

fie öas 3nnere" (3fl XL 55)

toie öie tote Sd}rift öie Icbenöen

(bibanUn. 83. 3tn fladjen £anö
oertreibt öie Kultur altmä^Iid}

öie <5eifter, öie nidjt geftört fein

roollen unb fid) öesljalb ins

toeniger beiDobnte (Bebirge 3u=

rüd3ieben. 85 ff. 3u öiefen Der=

fen liefern (5.s fluffä^e 3ur HTi^

neralogie unö ©cologie (Bfl

XXXVII) einen erfdjöpfenöen

Kommentar. (5. ift über3eugt,

öafe öie Trennung großer IUaf=

fen öurdj Klüfte (85) „nadj ge=

miffen (5efe^en gefdjebe" (a. a.

®. 138), öafe öas Gas (86) 3. B.
öes ITlarienbrunnens in HTarien=

baö großen (Einfluß auf öie <Be=

ftaltung öes ©runögebirges bat

(ebenba 139), öafe öie Hatur
toie eine überlegte dbemiferin

öie einseinen HTaterien prüft,

Derroanötes oerbinöet, Hidjt-

3ufammengebörigcs fonöert (87,

ebenba „llrburd}gitterung"145),

enölid} felbft öen (öranit fri-

ftallifiert (90, S. 146), unö öaß

öie „auf leeren (5ebirgs!Iüften

unö S*tudjtcn berumgefü^rten
Ur^Seildjen fid] nod) reiner ah=

trennen" 3U gan3 Haren Kri=

ftallbilöungen (ebcnöa). Did}=

ter unö Sorfdjer audj l?iet eins

!
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mit letfcin ^inaer cjeiftiger (Semaltcn

90 (Erbauen fie bmd^\id}iig,e (Seftaltcn;

Dami im Kriftall unb feiner emitiien 5cfjn)eiginis

€rbli^en fie bet ®bern?elt Ereignis.

Dcrnommcn hßb^ idj's, unb id) glaube bk;

Vod), ujarfrer ITIann, fag' an: was foll bas biet?

Sauft

95l)er Hefromant von Uovcxa, bcx Sabiner,

3ft bein getreuer, elirenbafter Diener.

Weid} greulidj Scbicffal öroht' ifjni ungeheuer!

91 f. Das Kriftallfeljen, ein

altes Requifit öer (Beifterbe-

IdjtDÖrer, oerbinöet (5. Ijier mit

öem Krijtallentjteljen. Jenes

fdjon in öer f^efenfüdje (3au*

berfpiegel), im ©|tetfpa3iergang

(880 „ITIir 3eigte fie iljn im Kri=

ftall"), im 6rofecopl}ta (3fl IX
26, Kugel auf einem Dreifuß).

Überrofdjenb ift öie IDenbung,

öie Sdjöpfer öes Krijtalls öeffen

magifdje (Jigenfd]aft felbft aus=

nü^en 3U laffen, um öie Dot=

gänge auf öer ©bertnelt 3u Der=

folgen, 95 ff. Nekromant {qx'icd}.

veKpöuavTi? = JEotenpropljct,

öer Derftorbene auf öie ®ber=
roelt befdjtDÖrt, um fie 3U be-

fragen) von Norcia, untoeit

Dom umbrifdjen $oligno unö
Spoleto am Su^ öer monti
Sibillini, der Sabiner, im Bin=

nenlanö nörölidj oon £atium.

Uai} öem älteren Hamen öes

Doltes Sabelli nannte jidj öer

l}i|torifd)C Sauft magister Geor-

gias Sabellicus, Faustus iunior,

t'ons necromanticorura. (5. !am
auf öiefen ©eifterbefdjroörer bei

Überfe^ung öer Selbjtbiograpljic

öes Benocnuto dellini, öen fein

tDunöerlidjes ©efdjid aud} mit
öen (5eiftern öer f)ölle in Be=
rüfjrung bradjte. „3auberei,

fo l?od} fie oerpönt fein moi^te,

blieb immer für abenteuerlid?

gefinnte ITIenfdjen ein Ijödjft

rei3enöer Derfud], 3U öem man
fidj leidjt öurd? öen allgemeinen

Doltsglauben oerleiten liefe. IDo=

öurd] fid} es aud} öie Berge oon
Horcia Don alten 3eiten

Ijer oeröienen modjten: nodj

^eut3utage Ijeifeen fie öie Si=

byllenberge" (3fl XXXII266).
Die Sabeller finö fdjon im fllter=

tum als 3fluberer unö IDeis=

fager befannt (Hör. sat. 1 9, 29).

Dafe öer junge Kaifer auf feiner

Romfaljrt, auf öer er fidj öas

Red]t 3ur Vdaijt erbat unö öie

Krone Ijolte (5073), öem Klerus

öen 3auberer Don Horcia entrife

unö Dor öem $euertoöe rettete,

ift freie (Jrfinöung <5.s, feljr

3rDedmäfeig, um öie Jjilfe 3U

motioieren, öie er je^t öem
Kaifer öurdj Sauft fenöet.
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Das Hciftcj praffclte, fcf^on 3ÜngeIte bas ^encr;

Die Irodnen Sdjeile, rings umher üerfcf^ränft,

100 mit Pecf) UTit> Sd^tpefelruten untermengt;

Hirf^t ITtenfcf), noch (3oü, nodj Ceufel !onnte retten,

Die HTajeftät 3erfprengte glüf^cnbe Ketten.

Dort mars in Hom. €r bleibt bit fjodj d erpflid^tct,

^uf beinen (Sang in Sorge ftets gericfjtet.

105 Pon jener Stunb' an gan3 De.rga§ er firfj,

€r fragt ben Stern, bie Cicfe nur für bich.

(£r trug uns auf, als eiligftes (Sefc^äfte,

Bei bir 3U fteljn. (Sro§ finb bes Berges Kräfte;

Da tpirft Hatur fo übermädjtig frei,

110 Der Pfaffen Stumpffinn fchilt es Räuberei.

Raiftt

2tm ^reubentag, trenn n>ir bie (Säfte grügen,

Die heiter fommen, heiter 3U genießen,

Da freut uns jeber, ujie er fdjiebt unb brängt

llnb, tlTann für ITTann, ber Säle Haum oerengt.

11: Dod? I^ödjfl u)infommen mu§ ber Siebre fein,

Critt er als Seiftanb fräftig 3U uns ein

§ur ITTorgenftunbc, bie bebenüicf? maltet,

IDeil über iJjr bes Scfjidfals Ifage fdjaltet.

Dod? lenfet hier, im flohen 21ugenblic!,

120 pie ftarfc ^anb com miliigen Scfjmert 3urü(f,

€{jrt ben IHoment, mo mandje Caufenb fc^reiten,

^ür ober miber mid? 3U ftreitcn.

99 i'erschränkt, 3U inetnanber

greifenöcn Sdjidjten aufgel)äuft.

104. Seine gan3e Sorge i{t auf
öetn (Ergeljen getidjtet. 105
vergaß er sich, öadjte nidjt an
|etn eigenes IDoIjI. 106 fjimmel
unö {jöIIe fe^t er nur öcinet=

tDcgen in Betoegung. 116 ff.

So ^od} öcv Kaiser in fdjtoeret

Sdjidfalsftunöc jeöe fjilfc be=

roertet, Ic^nt er öodj angefidjts

ber Saujenbe, bie in ebrlid^em

Kampfe fid} meffen roollen, unö
im BeiDufetfein jeiner PfUdjt,

bie Kaiferftonc als 3iel unö

Preis öes Kampfes perfönlidj

3U erringen, jeöes (Eingreifen

magifchcr (Beroalten ab.
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Sclbft ift ber Dtann! VOet Cljroii unb Krön* begehrt,

Pcrfönlid? fei er folc^er (HIjreii lücrt.

125 5ei bas (Sefpenfi, bas, gegen uns erfimtben,

Sid} Kaifer nennt unb f^err von nnfem £anben,

Des i^ccres i)er3og, £efjns{jerr unfrer (Srogen,

init eigner ^auft ins Q^otenreidj geftogcn!

Sauft

lt?ie es auch fei, bas (Sro§e 3U pollenben,

130 Du tuft nicf^t tpofjl, bein f|aupt fo 3U oerpfänben.

3ft nidjt ber ^elni mit Kamm unb Sufcf? gefdjmücft?

(Er fd?ü:^t bas i)aupt, bas unfern ITlut ent3Üdt.

Züas, oljne f^aupt, ujas förberten bie (Slieber?

Denn fdjiäfert jenes, alle finfen nieber;

isötPirb es oerle^t, gleid? alle finb Dern)mtbet,

(Erftcfjen frifd?, wenn jenes rafcf? gefunbet.

Sdjnefl tDei§ ber ^rm fein ftarfes HeAt 3U nü^en,

(£r Ijebt bcn Sdjilb, ben Sdjäbel 3U befd^ü^en;

Das 5dju)ert gemaljret feiner Pflid?t fogleicfi,

HO i.cnh !räftig ab unb u)ieberIjoIt ben Slreicf?;

Der tücfjtige ^u§ nimtnt teil an iljrem (Slücf,

Se-^t bem €rfcblagnen frifdj fi(^ ins (Senic!.

ßoifer

Das ift mein §orn, fo mödjf idj ifji; befjanbeln,

Das ftol3e ^aupt in Sdjemcitritt r>ern)anbeln

!

126 f. Der ©egenfaifer mafet

jid} alle ©eroalten an, öie nur
öem redjtmäfeigen Kaijer 3ufte=

^en: £}errjd}aft, fjeerfü^rung

unö £eI}nsoberljo^eit. 129 ff.

Sauft iDiöerrät öem Kaifer, fid?

felbft ber ©efaljr öes Kampfes
aus3ufe^en, ba es Dor allem gilt,

öas f^aupt öes großen ®rganis=^

mus l)eil 3U erljalten, oljne öas

öiefcr ein unbrauchbares n)er!=

3eug ift. 140. Pariert öen f)icb

unö gibt H}n roieöer. 141 am
(5Iü(f öer (Slieöer, öie öen ©eg«
ner abtun. 144 er mödjte öas

fjaupt öes (Begenfaifers 3um
S^emel feiner güfee mai^en,
Erinnerung an Pfalm HO, 1.

Schemeltritt Sdjemel, um öar=

auf 3U treten.
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fict0(6c (fommen 3Utücf)

145 JDenig <£l]re, meni^ (Seltung

^abcn von bafclbft ^enoffen,

Unfrer fräftig cblen HTelbiinöi

Üadiien fie als fdjaler poffcn:

„€ucr Kaifcr ift oerfdjollen,

150 €djo bort im engten Cal;

2X>enn tpir fein gebcn!eTi follen,

lltärrfjcn fagt: — €s mar einmal."

Sauft

Dem IDunfdj gcmä§ ber Beften ifis gefd^eljn,

Die feft unb treu an beiner Seite ftet^n.

155 Dort nafjt ber ^einb, bie Deinen Ijarren brünftig;

Sefteljl ben Eingriff, ber ITtoment ift günftig!

ßaifßt

2Iuf bas Kommanbo leift' ic^ fjier Der3idjt.

(§um (Dbcrfclbbcrrn)

3n beinen £)änben, ^ürft, fei beine Pflicht!

(Dbcrgeneca(

So trete benn ber recfjte ^lüael anl

160 Des ^einbes £in!e, ehen je^t im Steigen,

146 daselbst im £ager bcs

©cgenfaijcrs. 150. Der Kai=^

fcr unb fein tjecr, ins enge
(Eal 3Utüdgc3ogen, jinö blo*

fecr Schall oljne 3nt|alt. 153.

Die Abroeijung ber £jerausforöe=

rung entjpri^t öem IDunfi^e
öer Bejtcn im faifetlic^en ^cere,

toeil I?icröurc^ öie unmittelbare

(Sefa^r für bas Sieben öes Kai=

fers behoben ift. 155 harren
brünstig = brennen DorKampf=
begicröc, 157. Dem Stoeifampf

ent3og fi^ ber Kaifcr nidjt, öos
Kommanbo legt er in bie iiänb^
eines (Erfahreneren. 158. Um
beincr gü^rcrpflic^t nadjfom*
men 3U fönnen, bürfen bir bie

f}änbe md}t burdj Rüdfidjten

auf einen fjö^erftetjenben gc«

bunben fein.' 160. Der $einb roar

eben im Begriff, bie £}ügelfetten

3u erfteigen, auf benen ber rechte

Slügel ber Kaifcrlidjen ftanb.

Diefer foll bem geinbe bur(^

einen Angriff 3uoor!ommen.
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5oII, eif fie nodj bcn legten Sdjritt getan,

Der '^ua,enbhafi geprüfter Creue tpeidjen.

Sauft

(Erlaube beim, ba% btefer muntre Belb

Sid} ungefäumt in beine Hcifjen ftellt,

165 Sid} beinen Keiljen inntgft ehtoerleibt

llnb, fo gefeilt, fein !räftig IDefen treibt!

!€t beutet 3Ut Hed?tcn)

HaufeboI6 (tritt oot)

Wev bas (Seficbt mir 3eigt, ber !el^rt'5 nicfjt ab

2(l5 mit 3erfd?Iagnen Untere unb ©berbacfen;

XPer mir ben Hücfen !efjrt, gleicf? liegt iljm fdjiapp

1^0 ^als, Kopf unb 5d;>opf f^infcf^Iotternb grag im Hadcn,

llnb fdjiagen beine DIänner bann

mit Scfiupert unb Kolben, wie id) u)üte,

So ftürjt ber ^einb, IHann über IHann,

€rfäuft im eigenen (Seblütc.

(Dbergcnecal

175 Der pijalan^ unfrer IHitte folge fadjt,

Dem ^einb begegn' er, !Iug, mit aller l]Xad}i;

(£in menig rechts, bort Ijat bereits, erbittert.

Der Unfern Streitkraft ifjren pian erfchüttert.

nicpf)iftOpf)ClßS (auf bm mitteljien beutenb)

So folge benn aucb biefer beinern IDort!

180 (Er ift belicnb, reißt alles mit fid;» fort.

162 geprüfter = erptobtet. 1 foll im 3cnttum etfolgen, roo

163 Raufebolö. 167—170 ent= an öer tcd]ten Seite öie feinö*

fptedjen in (Scbanfen unö Rei=

^enfolge genau ben oiet Det=

Jen, mit öenen jidj Raufc=
bol6 oben (Ssene I 294—297)
einfüljrt, 175. Det fjauptangtiff

l\<i)tn Reiften betcits etjdjüttctt

jinö. 180. Dicfet Dets fe^lt

allen ftü^eten Ausgaben, (itft

1888 bat ifjn <£tid) Scfjmiöt in

öie IDeimarer Ausgabe aus
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^abebalö (tritt tjctpot)

Dem fjelbenmut 5er Kaiferfd^aren

Soll fid? ber XJurft nadj Seutc paaren;

Unb allen fei bas giel geftellt:

Des (Se^enfatfers reidjes §elt.

185 (Er praljlt nicf?t lan^' auf feinem Si^e,

3d? orbne mxd} bem pfjalanj an bie Spi^e.

<Et(cbCUtC (iriatfetenbcrin, ftd? an iljn anf(f)mie9cnb)

Bin icf? ifjm aucf) nid^t angemeibt,

(£r mir ber liebftc Suljle bleibt,

^ür uns ift fold? ein J^erbft gereift!

190 Die ^rau ift grimmig, wenn fie greift,

3ft of^ne Sdjonung, ujenn fie raubt;

3m Sieg ooran ! unb alles ift erlaubt. (Seibc ah)

(Dbergenerol

2tuf unfre £infc, wie r)oraus3ufefjn,

Stürjt ifjre Kedjte fräflig. IDiberfteljn

i'jsIDirb ntann für UTann bem u)ütenben Beginnen,

Den engen Pa% bes ^elstoegs 3U gewinnen.

50U/i (winft nadj ber Sinfen)

So bitte, I^err, auc^ biefen 3u bemerfen;

€s \(iiabet nidjts, wenn Starfe fid? Derftärfen.

einer Jjanbfdjrift eingeje^t (IDfl

XV 2, £esartcn 140). ®^ne ifjn

feljlt öcr Reim auf Wort, was
3roar nidjt unetljött loäte, im=
merl)in öodj fo feiten ijt, öafe

jdjon öaburd} feine flufnaljme

empfof)len toirö.

187. Über ben Hamen £"176-

beute
f. oben I 285. (5. trennt

bie im 3efaias einer per=

Jon beigelegten Hamen „^a=
bebalö — (Eilebeute" unö gibt

leiteten feinem (Befdjledjte ent=

ürcnbelen bürg, 5""!^ H

fpredjenö einer Srau. 189.

Spradje ber lDin3er: ooller

^erbft. 190—192. Die $tau ift

leiöenfdjaftUdjer als ber HIann,

öarum fdjonungslofer. Dem
Sieger, meint fie, ift alles er=

laubt. 197. Den öritten(5etDaltt=

gen tjaltefcft orönet $auft an
öic am meijten beöroljte Stelle

ab, roo es nidjt Serrain 3u ge=

toinnen, fonöern bie Stellung

3U Ijalten gilt, auf bie ber Seinö
öcn Ijauptftofe ridjtet.

5^
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^aUcfeff (tritt Dor)

Dem linfen ^lügel feine Sor0en!

200 X)a, wo td? bin, iji 5er Sefi^ geborgen;

3n ifjm beiDäljret fid^ ber 2tlte,

Kein Strafjlbli^ fpaltet, n?as id^ Ijalle. (2<i')

ntCp^i/top^tlCd (i'on oben l)etuntctfommc^^)

Hun f(^auet, n>ie im f^inlcrgrunbc

^us jebem 3adi0en ^elfcnfc^Iunbe

205Beii)affnete Ijeroor fid? brängen,

Die fdjmalen Pfabe 3U verengen,

Iltit f^elm unb i^arnifc^, Sd^trertcnt, Sd^ilben

3n unferm Hücfen eine IHauer bilben,

Den IDin! ertoartenb, 3U3ufd?Iagen.

(Ccife 3u bcn UJiffenben)

2io2t)of^er bas fommt, müßt iljr nid?t fragen.

3c^ iiabe freiließ nidjt gefäumt,

Die IDaffenfäle ringsum ausgeräumt;

202 Strahlblitz, nidjt BU^=
itta^I, roeil nic^t öet atmo-
ipljäri[d}e BH^, fonöern ber

öom liOurfgefdjo^ gefdjieuberte

Pfeil (ö. t, Straljl) gemeint
ift. 203. mcp^ijto liai unter-

öefjen öie Kampflagc ausfunö-
jdjaftet (1581: Das Spionieren,
jdjeints, ijt öeine £ujt) unb
Rejeroen l}erangc3ogen. Dor
210 zu den Wissenden, jonft

ad spectatores, bie ja ben 3au=
berer {ofort ertennen. 212.

„Rüftlammern Ijaben ctroas

(Brab* unb (Befpenftartiges"

(3fl XXXIV 33). Die in Rei^
unb (Blieb aufgejtellten Rüftun=
gen 3u Sufe unb 3U Pferbe, a\\-

georbnet, als b^d.i^x\ fie£ebenbc,
mad}en burc^ i^re unbetDeg=

lidje unb bod? Zthtn Dortäu=

jdjenbe Ijaltung einen un^cim=
lidjen (Einbrud; fie jinb roie

(5rabget?äuje, biei^re Beuio^ner

nur auf 3ßit entladen Ijaben,

jeben flugenblid iljrer Rüdfc^r
geu)ärtig, ber re^te Rä^rbobcn

für (öeijtertreiben unb 2eufels=

jpuf. Desijalb läfet (5. bie (5ei=

jterbefdjtoörung im 1. fltt „im
roeiten Raum bes alten Ritter-

jaals" ftattfinben (6373):

Auf breite IDänbe deppidjc

fpenbiert,

mit Rüjtung öd' unb nijc^en

ausge3iert.

f}ier braudjt es, bädjt' ic^,

feine 3auberu)orte;

Die (öcijter finben jic^ Don

felbft 3um Orte.
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Da \ianben fie 3U ^u§, 3U Pferöc,

2lls tpären fie noch f^erm bex €r5e;

2i5 5onft tparens Hilter, König', Kaifer,

3e^t \inb es nidjts als leere 5cf?nerfenfjäufer;

(Sar mand} (Sefpenft fjat fid? bareiit gepult,

Das mittelalter lebfjaft aufgeftu^t.

VÜQld) Ceufeld?en aucb brinne ftetft,

220 ^ür biesnial madjt es bod? €ffe!t.

(Caut) ^ört, tpie fie fidj ooraus erbofen,

Bledjflappemb aneinander fto^en!

2lnd} flattern ^al^nenfe^en bei Stanbarten,

Die frifdjer Süftd^en ungebulbig I^arrtcn.

225 Beben!t, lixet ift ein alles Voii bereit

Unb mifd^te gern fidj aud^ 3um neuen Streit.

(5ur(i)tbaret Pofauncnfijall von oben, im feinblidien ßeere tnetflidfe 5<i?ti>anfuiig)

Sauft

Der £^ori3ont Ijat fi(^ oerbunfelt,

Hur fjie unb ba bebeutenb funfeit

(Ein roter af^nungsDoIIer Sd^ein;

•^'OSdion blutig blinfen bie (Semefjre;

Der ^Jels, ber JDalb, bie 2Itmofpfjäre,

Der gan3e i^i^^''^^^ mifdjt fid? ein.

Die redjte ^Ian!e Ijält fid? !räftig;

Doc^ felj' idj ragenb unter biefen

220. als Rejctoe einer a)ot)I=

getüftctcn Kampftruppc. 223.

neben öen Rüftungen toeröen

gern alte Stanbarten aufgejtellt,

öeren $al)nen in $e^en jdjlaff

Ijeruntctljängcn unb auf einen

Den $arbcntDirfungen marj(^ic=

renber unb fämpfenber (Truppen
ge^t (5. audj in bet Kampagne
mitDorliebe nadi. fln erbitter=

ten lUenjdjenfämpfen nimmt
fdjeinbar aucfj bie tote Hatur

tuftljaud} 3U toarten jdjetnen, teil, wenn bas (Edjo bas 2ofen,
um barin 3U flattern. 227 ff .

|
berfjimmelbicölut^urüdtDirft.

3^*
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235 ^ans Haufbolb, ben beiienben Hiefen,

2Iuf feine IPeife rafrf? gefd^öfttg.

€rft falj idi einen 2lxm erf^oben,

3e^t fefj' icf? fd?on ein Du^enb loben;

Hatur0emä§ gefdjiefjt es nidjt.

Sau/l

240 Pcmafjmft bu nichts Don Hebelftreifen,

Die auf SisUiens Küften fc^meifen?

Dort, fcf?u)an!ent) !Iar, im Cageslicf^t,

€rIjoben 3U ben ITTittellüften,

(Sefpiegelt in befonbem Düften,

240 (£rfd? eint ein feltfames (Sefid?t:

Da fdjmanfen Stäbte Ijin unb njiber,

Da (teilen (Sorten auf unb nieber,

U?ie Silb um Bilb ben ^tber bricht.

240 ff. Sauft Iud}t auf
HatutDorgängc 3utüd3ufüljten,

was öct Kaijer fid) nur aus

öcm (Eingreifen übetnatürlidjer

Kräfte etflären fann. ^ier

erinnert er an öie als fata

morgana befannte (Erjcijeinung,

öurdj bic in mittlerer fjölje (243)
über öem ^ori3ont £uftbtlöer,

Spiegelungen ferner (5egen=

ftänbe, er3eugt toeröen. Sie

jtnö nidjt auf Si3ilien (241) bc=

jdjränft, roeröen aber Ijicrtjcr

oerlegt, tueil öer 3e|uit fltl}ana=

fius Kirdjer, öej|en 1646 erfdjie=

neues IDer! Ars magna lucis et

umbrae (5. für öie (Bcfdjidjte

öer Sarbenlcljre aus3og (jSfl

XL 215, Dollftänöiger Bfl XL
131), fie I)ier befonöers beob=
adjtet i)at unö befdjreibt. 244

Düften in öer urfpr. Beöeutung
Don Hebeln, öie eine Canöjdjaft

mit leidjten $arbentönen über*

3ie^en. „EDas aber öem (5an3en

Sie rDunöerfamfte flnmut Der=

lieb, roar ein ftarfcr Duft, öer

fi(^ über alles gleidjmäfeig Der»

breitete, mit jo mertlidjer IDir-

tung, öafe öie (Begenftänöe, aucb

nur einige Sdjritte bi"terein=

anöer entfernt, jidj entfdjieöe»

ner bellblau ooneinanöer ab»

festen, jo öafe iljre eigentümlidje

Sarbe 3ule^t oerloren ging oöer

iDenigftens fe^r überbläut |ic

jii^ 'öcm fluge öarftellten."

3tal. Reife 7. IV. 87 (3fl.

XXVI 283). 245 Gesicht =
(Jrfdjeinung, roie 520. 248 den

Äther bricht, eine Brejdjcinöen

fltber legt, ihn öurcbbrid}t.
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Toffee

Vodf wie bebenflid?! Stile Spieen

250 Der Ijotjcn Speere fefj' icf? bli^en;

2tuf unfres pijalanj blanfen £an3en

Sefj* id? befjenöc ^lämtndjen tan3en;

Das fdjeint mir gar ju geifterfjaft.

Sauft

Dcr3eilj, o £)err, bas finb bie Spuren
255 Perfcf^oIIner geiftiger Haturen,

€in tPiberfdjein ber Diosfuren,

Sei bcncn alle Scfjiffer fc^ipuren;

Sic fammcin Ijier bic le^te Kraft.

^aifer

Vodi fage, wem finb roir oerpflic^tct,

260 Da§ bie Hatur, auf uns gerid^tet,

Das Seltenfte 3ufammenrafft?

Wem als bem ZITeifier, jenem Ijofjen,

Der bein <5e\d}\d im Bujen trägt?

Durd? beiner ^einbe ftarfes Drofjen

|265 311 er im Ciefften aufgeregt.

Sein Danf will bid? gerettet feljen,

Unb follt' er felbjt batan Dergefjen.

252. Das St. (Elmsfeuer,

öas bei jtarfer cleftrifdjer 5pan=
nung öer £uft etjdjeint. 255.

Slämmdjen als Symbole öes

©elftes 1 3U 5588, 5632 ff. 256f

.

Die Diosfuren (lucida sidera

^or. ®öen I 3, 2), Rettet öer

Sd}iffer, lajjen öie Slämmd^en
auf öen Spieen öer ITIaften

leudjten. 258. Dieje ©eifter

greifen ein, um öie Kämpfenöen
3ur ^öc^lten Kraftan|trcngung

an3UJpornen. 260 auf uns ge-

richtet, mit Rücfji(^t auf uns,

3u unjetm fjeil. 262 ff. Dem
Hefromanten Don Hotcia (95).

Der Kaifet joll toegen öer ntit=

roitfung übernatürlicher Kraft
inforoett beruljigt tneröen, als

er jie \idi öurd) Befreiung öes

Hefromanten oetöicnt ^at. Dar«

auf geljt et toillig ein unb ruft

jidj öas ©efdje^nis lebhaft in

öie (Etinnetung 3utü(f.
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Sie jubelten, mtd? pompljaft um3ufüljren;

3c^ roax nun was, bas mollf id} aud} probieren

270 Unb fanb's gelegen, oljne oiel 3u benfen,

Dem treiben Barte !üf^Ie £uft 3U fc^enfcn.

Dem Klerus Ijab' id} eine £uft cerborben

Unb iljre (Sunft mir freiließ nic^t ermorben.

ZTun follt' id}, feit fo mandim ^ciljren,

275 Die IPirfung froljen Cuns erfaljren?

Sauft

^rcii^crjige Woiiliat ujud^ert reid?;

£ag beinen 3Ii(! fic^ aufwärts xoonbenl

ITlid? beud^t, er xdiU ein §eid?en fenben,

(Sib ad}i, es beutet fic^ fogleicf?.

Kaifer

280 (Ein Jtbler fcf^oebt im f^immelljol^en,

€in (Sreif ifjm nad? mit n)ilbem Droljen.

Sau|i

(5ib ad?t: gar günftig fdjcint es mir.

(Sreif ift ein fabelfjaftes Cier;

268. Den then geftöntcn

Kaifer im (Iriumpl}3ug öuvdj

Kom 3U führen. 269. (Et toolltc

Don feiner neuen Htadjt öen

etften (Bebrauc^ öa3u madjen,

öen eingeferfertcn 3aubcter

(271) 3U befreien, obrooljl er

öaburd? bei Papft unö Klerus,

aus öejfen £}änöen er öie Krone
eben empfangen l^atte, anftofeen

mufete. 273 ihre auf öen Sam-
melbegriff Klerus, bie (Beijt-

U^en, be3ogen. 280 ff. Dorbe-

öeutungsDoUe 3eidjen öurdj Dö-
gel feit E^omer ein ^äufig ange=

roenöetcs THittel, 3ufünftiges

an3uöeuten. Be3eid}nenb ift öie

VOal}\ öer fämpfenben Dögel, öie

beiöe tDappentiere finö. Der
flöler, öet Dogel öes Kaifers, ift

öer natürlidje König öer £üfte;

öer (Breif, ein öer flügelnöen

Pbantafie cntfprungenes inifd]=

roefen (283), öer Dogel öes

(Begenfaifers, ift jenem fdjon als

fünftlicijes ©cfd]öpf unterlegen.

Im Himmelhohen, ungetoö^n*
Ii(^ für in fjimmels^öben, com
Heutrum öas fjimmels^o^e,

bäufig im Simplej (im f}o^en,

im liefen, im Klaren, im Seud}=

ten). 283 fein cjiftierenöes.



tDfl 10512—10640 ^87

Wie tann er i'xdj fo weit vetg,e\\en,

285 mit echtem Hblex firf? 3U^meffen?

ßaifcr

Hunmeljr, in tpeit^cbefjnten Kreifen,

nm3ic{jn fie fic^; — in ^leid^em ZJu

Sie fal^ren auf einander 3U,

Sidf ^ruft unb f^älfe 3U 3crrei§en.

Sauft

29oZTun merfe, wie bex leibige (Sreif,

^et^exxtf 3er3upft, nur Scfjaben finbet

Unb mit gefenftem £öu)enfdju)eif,

§um (Sipfelmalb geftür3t, Derfd^toinbet!

5cis, luie gebeutet, fo getan!

295 3<^ ncfjm' es mit Permunbrung an.

jncpt)i|lop^C(C6 (gegen bie Keci?te)

Dringenb toieberljolten Streidjen

292. (Steife unö Spl^injc

Ijaben einen Cötoenleib mit

Sc^toeif. 293 hinter öen (öipfeln

öes JDdöes oerf^tDtnbet. 295.

omen stupens accipio. 296

—

309 eine prad]it[tellc feinen fju-

mors. lUep^ifto ift audj ^ier

„öer öumme Seufel". 3uit in

öem flugenblicfe, roo öie Sadje

öer Kaijetlidjen fdjief 3U gefjen

öto^t, ftimmt er fein Sriump^=
lieö an. $äl?ig, öas Ha^e jdjarf

3U heobadit^n unö für feine

3tDC(fe nu^bar 3U madjen, ^at

er für öas Seme in Raum unö
3eit leinen Blirf. So nimmt er

|ier unertoartete Betoegungen

auf öer (Segenfcite toa^r, Der=

fennt aber i^ren ^votd unö ^ölt

fie öes^alb für töridjt. Der Seinö
t)oIl3ie^t eine Betoegung nadj

feiner redeten $Ianfe (299) auf
Kojten feiner Un!en (301). Der
faiferlid?e $üt}rer benu^t öen
flugenblicf, mit feinem UtitteU

treffen, öer pijalany, einen Dor*

fto^ nad} redjts 3U maä^en (303)
unö Ijicr öen geinö 3U roerfen.

flud] er merft nid}t, öa^ öer

<5egner 3U einem fraftoollen

Sdjlage gegen öie linfe $lanle

öer Kaiferlidjen ausijolt, um öie

Befa^ung öes (Engpaffes 3U über*

töältigen unö non I?ier aus öie

Stellung öes Kaifers auf3uronen
(oben 25 ff.).
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HTüffen unfrc ^cinbe iDctdjen,

Unb mit ungetDiffem ^ecf^ten

drangen fie nad) ifjrcr Hed^tcn

300 Unb oeriDirren jo im Streite

3tjrci: f^auptmadit linfe Seite.

Unfers pf^alanj fefte Spi^e

giefjt fid? redjts, unb gleid? bem 3Ii^e

^äfjrt jie in bie fd^tpacfie Stelle. —
305 Hun, tuic fturmerregte tOeUc

Sprüljcnb, n)üten gleiche XtX'dd^te

tPilb in boppeltem (Sefed?te;

f)errlid?ers ift nidjts crfonnen,

Uns ift biefe Sdjladit gewonnen!

^Oifct (oii t>ex linTett Seite 5U ^au^)

3ioSc^au! Htir fd^eint es bort bebenflic^,

Unfer Poften ftefjt Derfänglid?.

Keine Steine fei)' id} fliegen,

ZTiebre Reifen finb erfticgen,

®brc fteljcn fdjon Dcriaffen.

sia^e^t! — Der ^einb, 3U gan3en ITTaffen

3mmer näl^er angebrungen,

^ai üielleid^t ben pa% errungen,

Sd?Iu§erfoIg unljeiligen Strebens!

(Eure Künfte finb ccrgebens. (paufe)

310 ff. Der junge Kaifer,

umjidjtiger als fein ©berge-

neral, madjt $auft auf bie

©efa^r aufmetffam. Die Stel=

lung am (Engpaß ift beöroljt

(311 verfänglich eig. roorin man
fidj fängt, gefä^röet), bie Der-

teiöigcr toerfen feine Steine auf

bie flngreifcnben ^erab (312),

bie nteötigeten ßclsfuppen finb

Dom Scinbc erftiegen (313), bie

oberen oon ber Befa^ung Dcr=

laffen (314), in immer bi(^tercn

IHaffen brängt ber $einb oor;

ber Pafe ift oerloren, bie unljeili=^

gen f^clfer (518) baben feinen

Segen gebradjt. Dos neue
Dogel3cidjen, 3rDei Raben, bie

Dom Selspafe l^ex fommen (320,

325), bebeutet nichts künftiges,

es fünbet ein £ei(^enmabl an.

flud} Hlcp^ifto w'ixb unji^cr.
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320 Da !ommen meine betben Haben,

VOas mögen bie für Botfdjaft iiabenv'

3c^ fürd^te a>at, es gefjt uns fdjlcc^t.

Raiftt

Was Jollen biefe leibigen Dögel?

Sic richten ifjre \d)wax^en Segel

325£^ierfjcr vom Ijei§en ^elsgefedjt.

niep{)i/!opt)e(ed (S« &en Haben;

Se^ eud? gan3 na^ 3u meinen ®{jren!

IDen ifjr befdjü^t, ifl nidjt ocrloren,

Denn euer Hat ifi folgerecbt.

$au|l (jum Kaifei)

Pon Cauben fjaft bu ja üemommcn,
330 Die aus ben fentften £anben !ommen
§u iljres Hefites Srut unb Koft.

£^ier ifts mit micfjtigen Unterfcbieben:

Die Caubenpoft bebicnt ben ^rieben,

Der Krieg befiel^It bic Habenpoft.

niepI)i|iopf)de8

335 (Es melbet fid) ein fdjmer Dcrijängnis.

Seilt fjin, gemabret bie Scbrängnis

Um unfrer Beiben ^elfenranb!

320. Die Raben jinb ®6ins
Begleiter unb fluge Berater.

3u UnglüdsDÖgeln umgebeutet,
toeröen jie öem 2eufel beige=

geben (2491). 328. ntep^ijtos

Raben finö, roie bie ®bins,
jeine Berater. Sie bringen iljm

Kunöc Don öem, roas jie auf
i^rem Sluge über bie dxbe Der=

nommcn ^abcn, unb grünben

barauf i^ren Rat. Folgerecht =
folgeridjtig, öen oorliegenben

Umftänben entlpredjenb, barum
roert, befolgt 3U toeröen. 329 ff.

Sauft ift bemüljt, öen mife=

trauifc^ gerooröenen unö ob
feiner Derbinöung mit über=

natürlidjen ITIädjten oon (5e=

rüiffensbiffen gequälten Koifer

öurc^ (Erbidjtetes 3U beruhigen.
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Die Ttäcfjftcn ^öfjen jtnb erfttcgen,

Unb ipürbcn fie ben Pa§ befieacn,

34oIt)ir fjätten einen fc^tDcren Slanb.

5o bin \d} enblidj bod} betrogen!

3fjr iiabt midi in bas ZTe^ 9>^oa^en;

XUh graut, feitbem es nticfj umfiricft.

nTcp^i|iop!)cIe8

Hur ITtut! Hocfj ift es nicf>t migglüdt.

345(gcbulb unb Pfiff 3um legten Knoten!

(SetDÖl^nlid? geljts am €nbe fd?arf.

3d? f^abe meine fid^eni Soten;

Sefefjlt, ba% idi befeljlen barf!

iDbCCgCnCtOl (öw inbefl'en Ijetangefomtnen

)

mit biefen Ijaft bu bid^ oereinicjt,

350 xixidi Ijats bie ganje §eit gepeinigt,

Pas (Saufein f(^afft fein feftes (Slücf.

3d? rDei§ nichts an ber Sd}iad}t 3U ipenben;

^ea,annen fie's, fie mögen's enben,

3d? gebe meinen Stab 3urücf.

Äaifcr

3652eljalt iljn bis ju beffern Stunben,

Die uns oielleidjt bas (Slüc! oerleit^t.

IHir fdjaubert oor bem garftigcn Kunben

343. 3um 5d}Tncr3 übet öic

oetloren geglaubte Sc^ladjt tritt

öas 6tauen oor öer begangenen
Sünöe. 344 f. Htep^ifto Detliett

bcn HTut nic^t. Um öen legten

Knoten 3U löjen, beöatf es öer

©ebulö unö £iit. 349 ff. Der
(Dbergeneral, anfangs doH Der*

trauenjin bie tDa^I ber von t^m
ausgejucfjten Stellung (1 ff.),

toill bie DeranttDortung für öen

ITtifeerfolg oon jid? abtDäl3en. Die
ITIitu)irtung öer Sauberer, gegen

öie er nidjts ein3utDenöen ^atte,

öient i^m als Dorroanö. 354.

Hlarldjallsftab. 357. IHep^ifto.
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Unb feiner Habentraulidjfeit.

(gu tneptiij^opfieies) Den Stüb fann icfj btr nicf>t oerfetljen,

360 Du fc^einft mir nic^t ber recf?te IlTann;

23efiefjl unb fucf? uns ju befreien!

(Sefc^efje, mas ^efcbef^en fann.

(2lb ins gdt mit bmt (Dbetgcneral)

2nag ifjn ber ftumpfe Stab befdjü^en!

Uns anbern fönnf er toenig nü^en,

365 (£5 iDar fo ipas r)om lCreu3 baran.

Sauft

Was ift 3U tun?

nTcp^iftopI)cIc6

€s iji getan! —
Hun, fc^ujarje Leitern, rafd? im Dienen,

§um großen Bergfee! grü§t mir bie Unbinen

Unb bittet fie um iljrer ;JIuten Scf?ein.

37oDurcfj tt)eiber!ünfte, fcfjiDer 3U !ennen,

Derfteljen fie com Sein bun Schein 3U trennen,

Unb jeber fd?u)ört, bas fei bas Sein, (Paufc)

361. Der Kaifer geroä^rt
i
toättig ift roie bas Symbol öcs

ITTep^ilto, tDorum et gebeten Kreu3es. 367 5U öen Raben,
^atte (348), ofjne ifjn öurdj

i

369 ff. Die Unöinen follen nidjt

Übertragung öes IlTarjdjallsfta- \ öie Sbiten felbft Ijergeben, fon=

bes amtlid} mit öer Süljrung

!

öern nur öeren Sd?ein; als

bes ijeetes 3U betrauen. So
|

Stauen Derftefjn fie fidj auf bie

berul)igt er fein (Betoiffen unb
|

Künfte bei Detftellung, etwas

läfet öod] bem 3aubetet freie

f^anb. 363 der stumpfe Stab.

3ur tDaffe ungeeignet, toeil il)m

eine Spi^e fe^It. 365. ITte=

pbifto ift aud} iihx ber djriftlid^e

anbetes 3U fdjeinen, als fie finb.

Sie follen in ben Angreifern bie

IDa^nDOtftellung etregen, als

begegneten biefe plö^Hdj toirf»

lidjen IDafferfluten, bie bodi nur
(Eeufel, bem nicfjts fo roiber- 1 Blenbroerf finb.



i^92 fl^t IV 53cne II 373—413

$mft

Den ITaffcrfräuIctn muffen unfre Haben

Hcd?t aus bem <3xnnb gefdjmeidjelt hßbcu',

373 Dort fängt es fd^on 3U riefeln an.

2ln mandjer trodnen, fatalen ^elfenftellc

(Entmicfelt fid? bie t>oIIe, rafdje Quelle;

Um jener Sieg ift es getan.

Das ift ein munberbarer (Sru§,

380 Die fül^nften Klettrer finb fonfus.

Sauft

5d?on raufdit ein 3ad} 3U Radien mäd?ttg nieber,

2Ius Sd^Iudjten fefjren fie geboppclt mieber,

(Hin Strom nun mirft beu 3ogenftraIjI;

2Iuf einmal legt er fid? in fladje ;^elfenbreitc

385 llnb raufdjt unb fd?äumt nad? ber unb jener Seite,

Unb ftufenn)eife mirft er fidi ins Cal.

• 2Pas f^ilft ein tapfres, I^elbcnmägiges Stemmen?
Die mädjtigc IPoge ftrömt, fie n»eg3ufd?u)emmen.

inir fd^aubert felbft oor foldjcm u)ilben SdjtDall.

mcp^i/lop^clw

390 3d? felje nid^ts Don biefen IPafferlügen,

380. Die gcinöe, bie bcn

Gngpafe erficttett Robert, mei-
nen, in tDaffcrfällc geraten 3U

fein, unb crlal/men in i^rem

Angriff. 381—386. flnfdjaulidj

jdjilöern öic Derfe öie Sd)ein=

Überflutung oom erften (int=

fielen bis 3ur Sammlung ber

IDaffer im 2ale. 3unäd}ft laffcn

öünne Rinnfalc i^rc n)affer=

fäben oon ber f^ölje ber $elfen

3u bin S(^Iud}ten nieberfprin-

gen; Ijier fammeln fie fidj 3U

Strömen, bie iljr IDafjer aus ben

Klüften in grofeem Bogen Ijer-

Dorftofeen, bas nun ftufenroeis

oon immer breiteren $elsflädjen

aufgenommen toirb, bis es \idf

enblidj unten im dal fammelt
unb nun raufdjcnb als Slufe

ba^inftrömt. 390 ff . Da lUe-

pl^ifto nid)t mit ZHenfd}en=

äugen fief)t, geroaljrt er ni^ts

Don ber Sc^cinflut unb ergoßt

fid} nur an ber roilben SIud?t

unb ben rounberlii^en Sdjroimm^
becDegungcn ber $lie^cnbcn

auf bem fcften £anbc.
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Hur irienfd^enau^en laffen firf? betrügen,

Unb mxd) ergebt ber wimbevüd^e ^all.

Sie ftür3en fort 3U 9aTi3en f^ellen f?aufen,

Die Harren roatinen 3U erfaufen,

395 3nbem fie frei auf feftem £anbc fcfjnaufen

Unb läd^erlicfj mit Sd^mimmgebärben laufen.

Hun ift Periüirrung überall.

(Die Haben finb wiebergelommen)

3cf? i»erb* eud? bei bem I^of^en tUeifter loben;

HPoIIt itjr eucfj nun als IHeifter felbft erproben,

400 5o eijßf jji 5ej; giüfjnben Sdjmiebe,

Wo bas <5e3U)er3^PoIf, nimmer mübe,

ITTetall unb Stein 3U ^un!en fdjiägt.

Perlangt, toeitläufig fie be\d}wa^enb,

€in ^euer, leudptenb, blinfenb, pla^enb,

ioöjpie man- 5 im I^ol^en Sinne f^egt.

groar IDetterleud^ten in ber tüeiten ^erne,

Sli^fdjnelles fallen allerl^öd^fter Sterne

ITTag jebe Sommernadjt gefdjel^n;

Dodj IPetterleudjten in oertDorrnen Büfdjen
*io Unb Sterne, bie am feud^ten Boben 3ifcf?en,

Das tjat man nid^t fo leidet gefel^n.

So mü§t iljr, ol^n' eud^ riel 3U quälen,

^uDÖrberft bitten, bann befel^Ien.

(Haben ab. £s gefd^ietjt, wie ootgefdjiiebcn)

398 bei dem hohen Meister,

bem Satan, bejfen Untergebner
BTepI}i|to tro^ alles SdjiDanfens

6cs Der^ältniffes bleibt. 400 ff.

3ur Dorftellung oon Gffen im
3nnern ber Berge, in benen
hinjtrctdje 3tDerge jcfjmieben,

ogl. Klaff. IDalp. 8275 ((Iel=

d}inen). 401 Gezwerg 5ammel=
name 3U 3a)erg. 405. Htd}t

eine Spielerei, fonbern 3U ern=
|

3U befehlen

jtem 3a)etf. 407. Sternjd}nup=

pen, bie |o jdjncU oerfdjtDinben,

ho!\i fie !aum für ben Blid faßbar

finb. 410. 3n ben J}ejen= unb
£}öllenbilbern nieberlänbifcijer

Htaler finb Sterne feljr getDÖljn=

lidj, bie am Bobcn ftrcid^en unb
einen langen SeuerfdjrDeif ^in=

terlaffcn, 413. Das Seuer ift

Hlep^iftos (Clement, Ijier t}at er
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ttltp\)lftOTpl)t\t8

Den ^cinben bicf^te ;$inflerniffe

!

4iä Unb Scfjritt unb Crilt ins HngetDtffc

!

3rrfunfen*BIt(f an allen <Znbenf

(Ein £eudjten, plö^Iicf^ 311 cerblenben!

Das alles märe irunberfdjön,

ZTun aber braucbts nodj Sdjrecfgetön.

Sauft

420j)ie Ijotjlen IDaffen aus ber Säle (Srüften

€inpftnben fid> erftarfl in freien £üftcn;

Da broben flapperts, raffelts lange fcfjon,

€in tDitnberbarer faifcber Con.

!ncpI)iftopt)clc8

(San3 redjt! Sie finb nid^t mefjr 3U 3Ü9eIn;

4-5Sdjon fchallts von ritterlichen Prügeln,

IDie in ber Ijolbcn alten §cit,

2Irmfdjtenen loic ber Beine Sdjienen,

2tls (Suelfen unb als (Sf^ibeltinen,

(Erneuen raf(f> ben emigen Streit.

430 ^e|i, im ererbten Sinne niöljnlicfj,

(Ertüeifen fie fich unoerföbnlicb;

Scf^on flingt bas Cofcn roeit unb breit.

414 ff. Heben EDaffet unb
1
lang entbehrten £uft. 423

Seuer roerben aud} £ufterjd}ei=
j

falscher Ton, ungetoo^nt, un-

nungcn aufgeboten, bie $ein5e
I
perftänblidj. 426 ironifd}: in

3U oerroirren. 416. 3rten6e
I ber 3eit, ba 3ur Sreube bes

$un!en, bie fidj überall bem
Blidi bieten. 417 verblen-

den DÖllig blenben, roie oer^

prafjen, oerfumpfen. 419. (5e=

töje oollenbet bie Derroirrung,

ileufcls ber parteiruf „^ie(5uel-

fen, ^ie (B^ibcllinen" öie IDelt

in 3U)ei £ager jdjieb. 429. Der
Streit mutete 3al?rl}unbcrte lang

unb bauerte als Parteigesänt

bie burd} bie O^terfdjeinungen I nodj über bie eigentlidjenKämpfc

^eroorgerufen ift. 421. IDie öie

Stanbarten oben 224 crftar^

fen Ijier bie Rüjtungcn in ber

Ijinaus, 430 wohnlich, toie fic

öie parteilofung ererbt Ratten

unb gerooljnt roaren.
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gulc^t, bei allen Ceufelsfeften,

Widt ber Parteilja^ bod^ 3um he^en,

435^15 in ben allerle^ten (Sraus;

Sdjallt n»iber='tr>ibern)ärtig panifdj,

ITTitunter grell unb fc^arf fatanifch,

(Erfdjrecfenb in bas Cd f^inaus.

(Kiiegstnmult im ©rdjefter, snlegt übetgetienb in miHtärifd? heitre IDeifen)

2)e8 (BegenFaifere $clt, Cl>ron, reiche Umgebung

(^abcbald. Eilebeute

€ilebeute

So finb ro'it bocfj bie erften Ijier!

Qabebalö

Kein Habe fliegt fo fd?nell als mir,

€ikbeute

®, tt>eld? ein Sdja^ liegt Ijier 3U fjauf!

IPo fang' ic^ an, wo bör' id) auf?

f)abeboI6

[eSteljt bod? ber gan3e Haum fo doII!

Iüei§ nicf)t, wo^u id? greifen foll.

435. Partei^afe roütet fort

bis 3U DÖUiger Dernid?tung.

436. Der Partci^a^ loirft Dcr*

roirrenb öurd? jeinen Ruf roie

bcr S(^reden, öen pan erregt,

rocnn er öie Stille öer Hatur
öurd} plö^li(^es <5e|(^rei unter*

bridjt. Wider = widerwärtig

begrifffteigernöe Dcröoppelung.
Jjinter 438. HeitreWeisen na^
(Erringung öes Sieges.

S3ene III Auftritt 1 D. 1—66. f^abibalb, (Eilebeutc,

fpäter oier faijerlic^e Trabanten.

Der ©eroaltige unb öie ITTarfe*

tenöerin plünöern öas 3elt öes

©egenfaijers. t}ahihalb labet

xl}x einen Kajten auf ben Rüden,
öer öen Solo öes f^eeres entl?ält.

(Er ift 3u }d)a)cr, fällt herunter

unö jpringt ent3roei. Beim fluf=

raffen öes oerftreuten (5olöes

toeröen jie oon Trabanten über*

rafdjt, öie iljnen öas piünöern,
als unoerträglid} mit einem ctjr*

lidjen Solöaten, unterjagen, aber

3U fc^toad] jinö, öen (Beroaltigen

öaran 3U Ijinöern.
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Der Ceppicf? mär' mir eben red^t,

ITie'm £ager ift oft gar 3U frfjledjt.

£)ahtbalt

i)iet hängt oon Stal^I ein IlTorgenftern,

loDergleidpen Ijätl' idj lange gern.

Den roten ITtantel golbgefäumt,

So ettoas liaü' id? mir geträumt.

Qdbebold (bie VOafft ncljmenb)

Damit ift es gar halb getan,

ITTan fdjlägt ifjn tot unb gefjt ooran.

löDu Ijaft fo fiel fdjon aufgepaßt

Unb boc^ nid^ts Hed^tes eingefacft.

Den piunber la% an feinem ®rt,

Heljm eines biefer Kiftdjen fort!

Dies ift bes ^eers befdjiebner Solb,

20 3n feinem Saudje lauter (Solb.

Cilebeute

Das I^at ein mörberifdj (Semidjt!

3d? I7eb* CS nidjt, id) trag' es nic^t.

£}abzbalö

<5efd?u)inbe burf bidj! l]Xu%t bidj bürfcn!

3d? Iju(!e bir's auf bcn ftarfen Kütfen.

9. Morgenstern, graujöm
^umoriyti|d}e Bc3ctd}nung einer

mit Stal^lfpi^en Derjeljenen

Keule, öie iljr öas flusjcljen

eines Sterns geben. 13. lUit

einer joldjen IDaffe !ommt man
jdjnell DortDÖrts, öa jie jeöen

IDiöerftanö befeitigt. 17 Plun-
der: aeppidj 7, ITIantel 11.

18 nehm jtatt öes jtatten 3m=
peratios nimm. 19. Der bem
fjeere bejdjieöene, 3ugerDiejene

Solb. 22. 3d} fann es nidjt

Ijeben, nidjt tragen. 24 hucke,

beibe Silben als eine ^e=

bung 3U jpredjen. Die Dulgata

huck' tt)iberfpridit ber i?anb=

fdirift.
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(tihhtütt

25 xvelil © roehf nun ifts Dorbei!

Die £aft bricht mir bas Kreu3 cnljmet.

(Oas Ivijldjcn jlütjt unö fpringt auf)

Da liegt bas rote (Solb 3ul]auf —
<Sefd?u?inbe 3U unb taff es auf!

€t(ebeute (fauett nlebct)

(Sefdjipinbe nur jum 5d?o§ Ijinein!

3o2Toc^ immer rotrbs 3ur (Snüge fän.

fjabebalö

llnb fo genug! Unb eile bocf?!

(Sie (ietjt auf)

melj, bie 5djür3e Ijat ein %odi\

IDoIjin bu gef^ft unb wo bu ftefjft,

Perf(^u?enberifd? bie Scfiä^e fäft.

5"tabantcn (unftes Kaifets)

säJPas fd^afft il^r I^ier am fjeiligcn pia^?

2Das framt iljr in bem Kaiferfd^a^?

B)abeba\t

Wit trugen unfrc (Slieber feil

Unb Idolen unfer 3euteteil.

3n ;$einbcs3elten ifts ber Sraudj,

40 Unb toir, Solbaten finb mir audj.

29 zum Schoß = in bie
|

fjeercsfa||e ijt ^ieröutd} getoeiljt

SdjüT3C. 30. flud? an öcm I unö nidjt ieöcm 3ugängU^. 37.

eilig in öie Sdjürße (Berafften
|

IDir boten unfre ©lieber ben
tDcröen tcir no(^ genug traben, fcinblidjen Oefdjoffen bar unb
Dor 35 unsres Kaisers, bes uns Ijolen uns öafür unjere Beute.

. bctannten; ber ©egenfaijer tritt
I 40. IDir (^abebalb unb (HIe=

nid^t auf. 35. Das Kaifer3elt als beute) madjen oon unferm Sol=

Pla^ für bie Saljnen unb öie
]
öatenre^t ©ebraudj.

Ctcnbelenbnrg, ^^ufl U 32
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^tahanttn

Das paffet nic^t in unfern Kreis:

gugleid? Solbai unb Diebsgcfd^mct^;

Unb wct fid? imferm Kaifer nafjt,

Der fct ein reblidjer Solbat.

£)ahtbalt

45 Die HcMidjfeit, bie ienni man fdpon,

Sie Ijei^el: Kontribution.

2>k^ alle \eib auf glcid?cnx ^u§:

(Sib fjer! bas ifi ber ^anbroerfsgrug.

(§tt (Eitebcute) HTacb fort unb fcbleppc, was bu Ijaft,

sof^ier finb von nicfjt millfontmner (Saft, m,

Hefter (Tcdbant

Sag, tparum gabft bu nid?t fogleicb

Dem freien Kerl einen 2Sadenfircicfi?

3d? n?ei9 nid?t, mir oerging, bie Kraft,

Sic roaxen fo gcfpenfterijaft.

örittcc

ööinir watb es cor ben klugen fc^Iedjt,

Da flimmert' es, id> falj nid^t tcc^t,

Oicrfcr

tt>ie idj CS nid^t 5U fagen vod%:

46. £et{tungen, öie öem Be.-
\
einem als ijartögelö ein Bcutc-

jiegten auferlegt roeröen, fteljen

in öen flugen öes ITTarobeurs

auf öerfelbett Stufe roie piün=
öerungen. 47 i^r ^abt oot uns
nidjts Doraus. 48. fjabebalö

begrübt in öen JEtabanten öas

Solöaten^anöujer! unö nimmt

ftüd fort, 57 ff, Sc^ilöetung öes

mit ^ilfe öer 6efpenfter eirun=

genen Siegs, fludj loet am
Kampfe teilgenommen, tann

über öen Derlauf im ein3elncn

md}t beridjten, f}alb roillenlos

orangen öic Kaiferlidjen un=
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€s max ben 301x3611 Cag fo Ijei§,

So bän^Iidj, fo beÜommcn fd^ipül,

€oX)er eine ftanb, ber anbre fiel;

ITian tappte Ijin unb fdjlugi 3U0leic^,

Der (Seiner fiel oor jebem Streid?;

X)or 2tuaen fd^mebt' es toie ein ^lor,

Dann futnmt's unb fauft's unb 3ifcf?t' im ®I>r;

€5 Das a;ing fo fort, nun finb mir ba.

Ihxb tpiffen felbft nid^t, roie's gefdjatj.

K a i f e r mit uier dürften treten auf

(Die ürabanten entfernen fidj)

^aifet

€5 fei nun, wk if^in fei! uns ift bic Sdjlad^t getponncn,

fidjcren Sdjtittes oot unö jdjlu^

gen tDa!)lIos auf öic $einöe ein.

Diefc fielen unb mi^cn 3urüd.

Unetüätlidjes Summen unö
Saufen benaljm audj öen Sie=

gern ben flaren Blid, fo öafe

feinet fid} Redjenfdjaft geben

fonntef toie bet Sieg cigcntUd}

errungen rouröe.

S3ene III Auftritt 2 D. 67
—148. Dgl. (£inl. 5 B. Kaifer,

€r3marfd}an (fjer3og oon Sad}=

fen=tDittenberg), (£r3!ämmerer

(IKarfgraf oon Branöenburg),
^r3trud}jeß (Pfal3graf bei

Rljein), (£r3fd)enf (König Don
Böljmen). 3um Dan! für öen
geroonnctten Sieg teilt öerKaifer

an öie oier roeltlidjen (Srofeen

bes Reid^s (Bnaöenfaemeife aus,

'

öie fie 3ugleidj an feine Perfon
j

unö an öas Reidj fcffeln foUen.
1

Der oberjte f^eerfübrer beljäU

!

öas S(^rDert aud) im gricöen,
i

um es öem Kaifer als ^r3mar-

1

fdjall beim feftlidjcn lUabl Dor= i

an3utragen. 3um ©berften öer
'

Dienerfc^aft öes J^ofes toirö öer

(Er3fämmerer beftellt, öer öem
Kaifer, roenn er 3ur 2afel gcl^t,

in golöenem Beeten öas IDafd^=

toaffer reidjt unö roä^renö öes

IDafdjens feine Ringe ^ält. Dem
(Er3trucijfeß liegt öie Sorge für
öie faiferlidje Küdje ob, in öie er

IDilöbret, $ifd}e, (öeflügel, fur3

alles 3U liefern fjat, toas Dcr=

ftänöige Beroirtfdjaftung öer

faiferlidjen (Büter einbringt. Der
(£r3fdjenf enölid) Ijat öen IDein-

feller unter fid] unö öamit öie

Pflicht, für eöles (Betränf unö
öeffen toüröige Darreichung 3U

forgen. <Es finö öie Beftimmun*
gen öer 6olöenen Bulle Karls
IV. Don 1356, auf benen öiefc

unö öie nädjfte S3ene fufet,

(5. fennt öiefe erfte öeutf^e
Reidjsoerfaffung feit feinenKna='

benjaljren, öenn i^r Kommen=
tator, 3ob- Daniel oon ®len*
fdjlager, Ijat fic^ oiel mit öem
Knaben öarüber unterhalten

(3fl XXII 185). Die S3enen
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Des ^eiitbs 3erftreute ^ludjt im fladpcn ^c\b jerronnen.

fjicr fteljt ber leere Cijron, oerrätcrifdjer 5d?a^,

jopon Ceppidjen umf^üllt, cerengt uml|er ben pia^.

iPir, eljrenDoII gefdjü^t von eigenen ^xabanien,

(Ertuarten Kaiferlicb ber Pölfer 2Ibgefanc)ten;

Von allen Seiten her iov.xmt frof^e ^olfdjaft an:

Seruljigt fei bas Heicfj, uns freudig 3ugetan.

"o^at fid? in unfern Kampf aucf? (Saufelei geflodjten,

2Im (£nt)e I^aben mir uns nur allein gefoditen.

Zufälle Born tuen ja bem Streitenben 5ugut:

Pom Bimmel fällt ein Stein, bem ^einbc regnets Slut,

toollen nidjt forool}! als Beftanö=

teile öcs $auftbramas, für öas

jie geringe Beöeutung Ijaben,

b^nn als flbfdjiufe öer fjof= unb
Staatsattion bes eierten flttcs

geroertct rocrben. Uad} (5.s

flbjidjt joU jebcr flft ein in fid]

abgejdjlojfencs (5an3e bilben.

Das aber mufe ber $orm roie

bem 3nljalt nad? in oollcn flf=

«forben ausfUngen. Datier bie

bebeutungsDoIlen geftfe^ungen

ber IDa^lDerfaffung, baljer aber

aud} bie gcmeffcnen, in fteif=

beinig roürbeDoIler fjaltung ein=

berftol3ierenben fllejanbriner.

flud} fie muten an roic eine

3ugenbertnnerung bes Didjters.

Dom fron3Öfifd]en Sweater fei=

ner Daterjtabt lennt er fic oon
Kinbesbcinen an, I?at jie felbjt

in mannigfadjer Abtönung, 3ier=

lidj, berb, pat^etifdj, in feinen

3ugenbbramen ocrrüenbet unb
fcbrt je^t im ^o^en fliter 3U

ifjnen 3urüd. Das ift nidjt blofe

tooblcrtDogene, fonbern aud]

roo^Igelungene flbfidjt bes Didj-

ters, ber bie itjui angeborene

rljytbmifdje Kunft burd? unaus^
gefegte Stubien 3ur Dollenbung

ausgebilbet ^at. Die Trennung
ber beiben Dersbälften burc^

eine Diärefe (Sufammenfallen
Don Dersfufe- unb IDortenbe) in

ber nritte gibt bem fllejan*

briner eine Art monotoner
Seierlidjteit, bie bas (Segenteil

bes anmutigen Rbytbmusum=
fdjiagcs im antifen Derje burc^

bie dafür ((Einfdjnitt bes IDort-

enbes in b^n Dcrsfufe) ift. Der*
toanbelt bie dafür ben R^ytb=
mus in fein (Begenteil (aus ftci=

genbem roirb fallenber, unb
umgetebrt), fo läfet bie Diärefe

ben einmal angefd^Iagenen fort=

befteben, fo bafe im fliejanbriner

beibe fjälften aus je brei 3am=
ben gebilbet roerben. Sdjüd)=

terne Derfudje mit ber dafür

bat (5. bier 117, 131, 137, 157,

173, 182, 218, 243 gemadjt.

67. nid}t gan3 guten (BciDiffens

ftellt ber Kaifer bas (hgebnis

bes Kampfes feft.

72 in ber neu gefidjerten

tDürbc bes redjtmäfeigen f}erv=

fdjers. 76 nur für uns allein.

77. flud) fonft ereignen fidj

3ufälle, bie einem ber Strci=

tenben Dorteil bringen. 78 Das
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2tus ^elfenljöblen tönts von mäd)tigcn IPunberflängen,

80 Die unfrc Bruft erböbn, be? ^^einbes ^ruft Derenqen.

Der Übcripunbne fiel, 3u ftels erneutem Spott,

Der Sieger, tpie er prangt, preift 5en gezognen (Sott,

Unb alles ftimmt mit ein, er braucht nidjt 3U befeljlen,

Berr (Sott, bicfj loben roir! aus IHillionen Keljlen.

ss^ebocb 3um I^ödjften Preis toenb* icb bcn frommen Blid,

Das feiten fonft gefdjab, 3ur eignen Bruft 3urü(f.

€in junger, muntrer ^ürft mag feinen ^aa. oergeuben,

Die 3afjre leljren ihn bes JlugcnbliiJs Sebeuten.

Deshalb bemx ungefäumt rerbinb' ich mich fogleich

aoinit eudj oier löürbigen für Baus unb Bof unb Heich.

(gum crjieti)

Dein ujar, ^ürft, bes f^eers georbnet !Iuge Scfjichtung,

Sobann im fiauptmoment Ijeroifch !ühne Hicfjtung;

3m ^rieben tpirfe nun, wie es bie §eit begefjrt!

€r3marfcf?all nenn' ich bich, Derlethe bir bas 5d?n)Crt.

(JtgmatfdjaU

95 Dein treues f^eer, bis je^t im Annexen bcfcfjäftigt,

lapidibus.sanguinepluerefpielt befinnen. Desfjalb ernennt et 3U
als böjes Dot3cid}en im fllter^ feinen Beratern bie ntcr Surften,

tum eine gro§e Rolle. ' öeren Sreue et in öet (5efal)t

81. IDet b^n Sdjaöen {?at, etfannt {jat, unö fettet fie butdj

btaudjt füt Spott nidjt 3u for==
' Übetttagung bet ijödjften fjof^

gen. 82. Das Seöeum erfcfjallt ämtet unmittelbat an feine

aus öem ITIunbe öet überu)in= petfon. 94 Erzmarschall von
öet, roeit jeöet Sieg als (5e= et3(äpxeiv öet (itfte fein), ITtä^te

fdjenf (Bottes gilt. £)iet toittt (Roß) unb Sdjalf (Knedjt), alfo

bie Bemetfung faft gottes= eig. fluffeljet bet Pfetberoättet.

läftetlidj, tneil bet Sieg mit ' Die Jjofämtet finb 3U immct
^ilfe bes Teufels ettungen ift.

1

^ö^etem Range aufgeftiegcn.

85 3um pteife bes fjödjften. 95 ff. Bei bem Kampfe mit bem
Det Kaifet, butd} bas gemaltige (Begenfaifer roat bas fjeet, bem
(Befdjeljen im 3nuerften et= i fonft bet (5ten3fd}u^ obliegt, im
fdjüttett, u)ill fein bisfjeriges ' 3unctn bes Reimes befdjäftigt.

jotglofes £eben aufgeben unb
: Zm Stieben geleitet fein Süßtet,

ft(^ auf feine ^ettfdjetpfUdjten ' in tun fjänben bas ge3Üdte
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ÄJenn's an bot <S>xen^e öicf? unb öeinen Cfjron befräfligi,

Dann fei es uns oergönnt, bei ^eftesbrancj im Saal

(Scräumiger Däterburg ju rüfien bir bas ITTatjK

Blanf tra0' id?'s bir bann t»or, blan! Iialf idj bir's 3ur Seite,

10(1 Der ijödjftcn IHajejiät 3U eroigem (Seleite.

Der fic^ als tapfrer tlTann auc^ 3art gefällig 3eigt,

Du, fei (£r3fämmcrer ! ber 2Iuftrag ift nid?t leidet.

Du bift ber ©berfte r>on allem f^ausgefinbc,

Bei beren innerm Streit id? fc^Iedjte Diener finbc;

105 Dein Beifpiel fei fortan in €fjren aufgeftellt,

2üie man bem f^errn, bem ßof unb allen rool^lgefällt.

(ErgMmmeccc

Des £)errcn großen Sinn 3U förbern, bringt 3U (Snaben:

Den Beften Ijilfreidj fein, ben Sd?Icd)tcn felbft nid?t

\d)aben,

Dann flar fein oljne £ift unb rufjig ohne Crug!

iioiDenn bu midi, l^err, burdifdjauft, gefdjiebt mir fdjon

genug.

Darf fic^ bie pi^antafic auf jenes ^eft erftrecfen?

Wenn bu jur Cafel gcf)ft, rcidj' idj bas golbne Becfen,

Die Hinge tjalt' idj bir, batuit 3ur lDonne3eit

Sic^ beine f^anb erfrifdjt, roie mid? bcin Blid erfreut.

Sc^roert, ben Kaifer bei ben
j

fltntes toalten lüill: öen (Buten

J}offeften, 3um '^eid^en, öafe er ! Ijclfen, öen Sdjledjten entgegen^

imSd)U^eöerKriegsmad}tfteI}t.
j

treten, oljne iljnen 3U fdjaöcn,

102ff. Aus öem Kammeröie«
I

ruijige Klarfjeit 3eigen ol^ne

ncr (Kämmerer), ber öcm fjerrn ! trügerifcfje fjintergeöanfen, fi=

beim flnüeiöen bel?ilfltd) t[t, ijt ! djerlidj praftifdjc (Srunbjä^e.

öer Dorftel?er öes gefamten£}of= ,111 öarf fidj bie P^antajie bas

gcfinbes getoorben, ber fc^on
{

97 ertDäljnte $e|t ausmalert?

burcb fein Beifpiel rooljltätigen , 112 f. Darreidjung bes VOa\<i}'

(iinflufe ausüben joll. 107 ff.

entljalten bie Ri^ttinien, nad}

benen ber fir3fämmerer feines

bedens unb fjalten ber $inger«

ringe erinnern an bie urfprüng=

lic^e Aufgabe bes Kämmerers.
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iiö^roav fütjl' icb mxd} 311 ernjl, auf ^eftlidjfcit 311 fmnen,

Vodb fcis! €s förbcrt and} fvohmi\tia,es beginnen.

(gtttn btitten)

Vidi ipäf^r idj 3um €r3trucfjfe§ ! 2tIfo fei fortan

Dir '!j>cig,b, (Seflügelfjof unc) Voxwetf luiicxian;

Vei £ieHingsfpeifen VOalil la% mir 311 allen Reiten,

120 jpie fie bcr HTonat bringt, unb forgfam 3ul)ereiten

!

Strena ^aftcn fei für micf? bie angenel^mftc Pfliefet,

'Bis, vov bid} fjingeftellt, bidj freut ein XPof^Igerirfjt.

Der Küdje Dienerfd^aft foll fidj mit mir oereinigen,

Das ;Jerne bci3U3ief2n, bic '^alivs^eit 3U befdjieunigen.

3 25Dicf) rei3t nicf?t ^ern nnb ^vüli, ipomit bic Cafcl prangt,

(Einfacf? unb fräftig ifts, ujonacb bein Sinn oerlangt.

ÄaifeC (5>»"t piettcn)

XPeil unausmeidjiid] fjier fidj's nur von ;$eften fjanbelt,

So fei mir, junger ßelb, 3um Scbenfen umgetoanbelt.

(Er3fd^enfe, forge nun, ba% unfre Kellerei

laojlufs reicf)Iid)fie oerforgt mit gutem 21?eine fei!

Du felbft fei mä§ig, la% nirf^t über £)eiter!eiten

Durd^ ber (Selegenbeit Derlorfcn bid^ oerlciten!

116. flud? 5rof)fxnn i|t för*

berlid?. 117. 3n Truch ftedt

alt^0(^b. truht = JIrofe, Diener=

Jdjaft, in seß fi^en, alfo ijt <ixy

trudjjefe eig. öer Dorfi^enöc bes

Srofjcs unö fein Bc!öftigcr.

€äjur hinter Erztruchseß
(I}epl}t^emimeres). 121 f. (Ef?e

nidjt öct Kaifet oerforgt ift, ent=

Ijält fi(^ ber (£r3trud}{efe ber

Speifen. 124. Des Kaifers

IDünf^e geljen, toas Safelfreu-

ben anlangt, nidjt in bie $erne

(118, 125), bod} iDiU ber Qxy
trudjfe^ jic^ nic^t aufs 3ulanb
befdjränfen unb ©erid?te aus
fernen £önbern Ijerbeifdjaffen,

elje bie 3al?res3eit fie im ßnlanbe
reifen läfet. 131 f. 6emefee bes

IDeins, bidi Ijeiter 3U ftimmen,

lafe bid} aber nid^t burdj f ejtlidje

(Selegenfjciten 3ur ?Irunfen{)eit

oerloden! €äfur l^inter mäßig
(Pent^emimetes).
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IHem^ürft, bie'^ug,enb felbfl, wenn man iljr nur oertraut,

Sleljt, elf man fic^'s oerfiefjt, 3U irtännern auferbaut.

i35 2tudj ic^ oerfe^e mid? 3U jenem großen ^efte;

<£in faiferlid? Süfett fc^müd' td? aufs allerbefte

IHit prac^tgefäßen, gülben, filbem all3umal,

Dod^ iDäl^r id? öir ooraus ben lieblidjften Pofal:

(Ein blan! oenebifd? (Sias, ujorin Scijagen laufdpet,

140 Pes IDeins (Sefdjmad fid? ftär!l unb nimmermeljr be*

rau[(^et.

2tuf fold^en 2X>un5erfd?a^ oertraut man oft 3U fcljr;

Dod? beine ITiä§ig!eit, bu f^ödjfter, fdjü^t nod? mefjr,

XPas xd} eud? 3ugebad?t in bicfer ernften Stunbe,

Vevnatyni iljr mit Pertraun aus 3UDerIäfftgem HTuubc.

145 Des Katfers VOoti ift grog unb fidjert jcbe (Sift,

Pod? 3ur Bekräftigung bebarfs 5er eblen 5d?rift,

Sebarfs ber Signatur. Die förmlid? 3U bereiten,

Seif id} ben rechten IHann 3U red^ter Stunbe fd^reitcn.

Der (Erjbtfdfof tritt auf

Wenn ein <5ew'6lbe fid? bem 5(^Iu§ftein anocrtraut,

135 mit Be3ug auf 97
unb 111. 137 €äfur Ijinter

Prachtgefäßen (Pcnt^emime-
res). 139 ff. ®b man Rljeim

vodn aus ge|djliffenem Römer
ober tröcner 2ajfc trinft, ijt für

ben (Bejdjmad öes IDeines nidjt

gleichgültig. Datier öte Dor=

jtcllung, als fönne öas ?Irin!=

gefäfe bic Befdjaffenljeit bes

n)cincs änbcrn, jeine Stärle

meieren ober mittbern. Der
Kaifer ^at an jeiner IHäfeigfeit

einen bejferen Sc^u^ gegen

Srunfenljeit als an ber oer^

mcintli(^en IDunberlraft bes

(Blafes. 145 Gift - (Babe (IHit-

gift). 146 f. der edlen Schrift.

ber in ber faijerlic^en Kan3lei

[orgfältig gejdjriebenen Urfunbc
mit ber Signatur, bem glei^=

falls Dom Sdjreiber gemalten
TTtonogramm bes Kaijcrs, bas

er burdj 3u|a^ eines 3ct(^ens

(Strid}, Kreis, Punft, Kreu3)
als jeine Unterjdjrift anerfcnnt.

53ene III Auftritt 3 D. 149

—260. Dorigc, (Jr3bif(^of.
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150 Dann ifts mit Sid^erf^etl für etuige §ett erbaut.

Du fiebft oier ^üiiicn bal Wh liaben erft erörtert,

Was ben Seflanb junäc^ft von Baus unb £^of beförbcrt.

Zlun aber, was bas Keicb in feinem (San5en l^egt,

Sei, mit (Sen)id>t nnb Kraft, ber ^ünfgal^I auferlegt!

155 2(n Jtänbern follen fie oor allen anbern glänzen;

Der <£r3bifd}of (oon HTain3,

Kan3ler Jür Deutfd}lanb) fpridjt,

3ugleidj im Hamen 5er oier mdt'
lidjen Kurfürftcn, öem Kaifer

ben Danf für feine Sdjenfung

aus, beftimmt itjn aber 3ugleid}

3U neuen Sugejtänbniffen für
Sie Kird]e. (Er fufet auf öem
S(f}uIöbetDufetfein bes Kaifers,

ben Sieg mit Seufels f^ilfe er=

rungen 3u ^aben, unb lodt iljm

öurd} flusfidjt auf Dcrgebung
öcr Sünbe flnerfennung mdt-
getjcnber (5ereci}tfome ber Kir=

dje auf fdjon Dorljanbene unb
nodj 3U fdjaffenbe (Gebiete ab,

tD03U and) bas Stranbgebiet ge=

^ört, mit bem $aujt beloljnt

roirb unb bas ber Kultur erft

nod^erfdjloffenroerbenfoll. Xladi

148. Der Erzbischof — Erz-
kanzler tritt auf tDfl nadj ber

3tDeibänbigen dottafdjen flus=

gäbe Don 1836/37. (5. be3eic^net

bicfelbe perfon mit brei Be=
nennungcn: Erzbischof, Erz-
kanzler unb der Geistliche, um
ieöesmal bie Sigenfdjaft tjeroor^

3U^eben, in ber fie fpri^t. Erz-
bischof begreift bie beiben an-
bern in ftd}, baijer genügt biefer

Hame für ben fluftretenben. 3n
ber ©olbenen Bulle liegt bie

tDa^I bes Königs fieben Kur-
fürjten ob, ben genannten oier

tDcltli^en unb ben (Erjbifdjöfen

von ITIain3, Srier ((Ir3!an3ler

von Burgunb) unb Köln ((E. d.

3talien). 151 erst = eben.l52ff.
3n flbroefen^eit bes Qx^W
f(^ofes ift nur oon ben oier

oberften fjofämtern bie Rebe
geroefen. 3e^t fommen bie

Dergünftigungen 3ur Spradje,

bie bie Surften mit bem dxy
bifdjof an bas Reidj fnüpfcn
follen, Dorredjte, bie biefe fünf
Dor allen anbern oorausljaben

unb bie fie 3U unmittelbaren
ITIitgliebern ber Regierung
madjen (168). (Es finb bies:

a. (Erweiterung iljres (Sebietes

auf Koften berer, bie fid} bem
(5egenfaifer angefd}loffen l?aben

(156—158); b. bas Rcdjt 3ur

Dergröfeerung iljres Gebietes
bur^ (Erbanfall, Kauf unb
aaufdj (159, 160); c ©enufe
ber Dorredjte bes tanbesljerrn

in il)ren (gebieten (161, 162);
d. oberfte ©eridjtsbarfeit, oon
ber es teine Berufung gibt;

e. Übertragung ber Rechte, bie

fonft als föniglidje Dorredjte

(Regalien) gelten: Rcdjt ber

ITIün3prägung, Anlage oon
Sal3= unb IKineralbergtoerfen,

Auferlegung oon Steuern unb
au^erorbentlidjen Abgaben (Be=

t^e = Bebe, erbetenes ®pfer),
ITu^niefeung bes 3iufes für t)er=

padjtungen, £e^ns{?ol?eit, 30^
auf ein= unb ausgefüljrte Wa-
rm, Abgaben für beren ©eleit

auf ben unfidjeren £anbftrafeen

(165, 166).



506 flft IV S3enc III 156-192

Dcsljalb cripetlr' idj tjleich je^t bes Sefi^lunts <Sren3cn

Pom €rbteil jener, bie ftdj oon ims abcjctranbi

<£ucf? drcueit fprcdj' ich 3U fo mancbes fcfjöne i.anb,

gucjleid? bas fjof^e Hedjt, eudj nadj (Selegcnf^eiten

16U Durcfj 2tnfaII, Kauf unb Caufd) ins XDeitre 3U Derbreiten.

Dann fei beftimmt oer^önnt, 3U üben un0eftört,

Was von (Scredjtfamen eud? £anbesf|erm geljört.

2tls Hidjter werbet il^r bie €nburteile fällen,

Berufun0 gelte nicfjt oon eucrn I^öd?ften Stellen.

ißr^ Dann Steuer, §ins unb Setlj*, £ef)n unb (Seleit unb §oII,

^er0=, 5al3^ unb ITTün3rec}aI eud? angefroren foIL

Denn meine Danfbar!cit collgültig 3U erproben,

^ah* \d) cud} gan3 3unäd?ft ber IlTajeftät erhoben.

<ft3bif<^of

3nx Hamen aller fei bir tieffter Dant gebracht!

i'"Du macfjft uns ftar! unb feft unb ftärfeft beine ITIacf^t.

Äoifcc

(Euc^ fünfen vo'xÜ ic^ nod) erfjöl^tere HJürbe geben.

TXod} leb' id? meinem Heidj unb habe £u|i 3U leben;

Vodf fjof^er ^bnen Kette 3iebt bebächtigen Slirf

2tus rafdjer Strebfatn!eit ins Drofienbe 3urücf.

i7n2Iud? lüerb' id? feiner3eit mich üon ben Pleuren trennen,

Dann fei es eure Pflicht, ben feiger 3U ernennen.

(Sefrönt erfjebt ifjn fjodi auf heiligem 2tltar,

Unb frieblicf? enbc bann, ipas je^t fo ftürmifdi ujar.

157 dafür hinter jener.

173 f. Der (5cöan!e an öie

Dotfaljrcrt läfet öen jungen Kai=

|er an öen audj i^m örol?en=

örei geiftlidjen oerförpett öer

öeutfi^e (£r3fan3ler. 177. Die

Kurfürften lieben öen eben ge*

frönten Kaijer auf öen flitar öes

öen 20Ö öenfen. 175 ff. Um Dontes, um iljn öem DoI!e 3U

öem Reid)e öie Unruljen bei öer
j

3eigen unö öurd} jubeinöen 3u*
KönigstDaljI 3U erfparen, über- i ruf begrüben 3U laffen, eine

trägt er jie öen Kurfürftcn. Die
\

3eremonic, öie in öer (Bolöcnen
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ITlit Stolj in tieffter ^ruft, mit Demut au (Sebärbc,

i8o5teI)n dürften bh gebeult, bie erften auf ber €ri)c.

Solang' öas treue Blut bie DoIIen 2tbern regt,

5inb wh hex Körper, ben bein Wiile leidjt beroca,t

Unb alfo fei 5um 5cf?Iu§, was wix bisl^er betätigt,

^ür alle 5oIge3eit burrf^ Sdjrift unb §ug beftätigt.

i85gtDar iiaht ifjr ben Befi^ als ßerren oöllig frei,

init bem Sebing jebodj, ba% er unteilbar fei.

Itnb mie ifjr aud? oermel^rt, toas if^r von uns empfangen,

(Es foll's ber ältfte Sol^n in gleichem l]Xa% erlangen.

Dem Pergament alsbalb üertrau' idi woljigcmut,

iQf'gum (Slüd bem Heidj unb uns, bas roidjtigftc Statut;

Heinfdjrift unb Sieglung foll bie Kan3elei befdjäftigen,

init {^eiliger Signatur toirj^ bu's, ber ßerr, befräftigen.

Bulle nic^t ertoäljnt roirb, öic

(5. aber aus feinen Sranffutter

Knabentagen gut fannte. Denn
er laufdjte befonbers gern öen
Sdjtlöerungen öer $-eietIidj=

feiten, bie feine älteren Sreunöe
bei ben Krönungen Karls VII.

unb $ran3 I. mit angefel^en unb
er jetbft am 3. flpril 1764 bei

öer Krönung 3oiepl}s II. 3um
römifdjen König erlebt Ijatte.

3tDar roar er perfönlidj md}t
3euge ber Dorgänge im Dom,
toeil i^n bas Sdjaufpiel im
Römer meljr feffelte, aber er

liefe fie fid} „in ber ßolge gar

gern oon öcnen er3äl}len, bie

mand^es anöere aufgeopfert

Ratten, um in ber Kirdje gegcn=

»artig sujein" Qfl XXII 237).

179 ff. Solange ber (Jr3bifd}of

als beutfdjer Kan3ler, alfo im
Hamen ber töeltlidjen Kurfürften
fpridjt, ift er gan3 Demut, gan3
Ünterroürfigfeit, gan3 fjingabe

an bas ©berljaupt bes Reidjes.

Auf einen gan3 anöern Son aber

ijt geftimmt, roas er als ©eift^

lidjer bem fünbigen Kaifer ge=

genüber oorbringt; öa oerleug^

net er nur fdjtner öen 3eloten.

184 durch Schrift und (Ila-

mens=) Zug (oben 146 f.). 186 ff.

Ungeteilt follcn öte Kurfürften=

tümer öem (Jrjtgeborcncn an=

beimfallcn, eine Beftimmung,
bie unljeilooUer 3ctfplittcrung

einen Riegel norfdjob. 191 f.

Die erroäljnte Urfunöe tourbe in

öer !aiferlidjen Kan3lei unter

fluffidjt öes Kan3lers angefer=

tigt unö Dom Kaifer ool^ogen.
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Hnb fo cntlaff \d^ eudj, bamit ben großen Caa
(Sefaiunielt jebermann ficb überfecjen mag.

(Die ttjcitlidjen ^ütjien entfernen fid?)

t>tt <BziflU^e (bleibt unb fptici?t pattjetifd?)

195 Der Kaii3ler ging fjintDeg, 6er Sifcfiof ift geblieben,

Pom ernften IDarnegeift 3U beinern \Dbr getrieben!

Sein DÖterltcfjes Berj, von Sorge bangls um bid?.

^aifcc

Was fjaft bu Bänglidies 3ur froljen Stunbe? Sprid?!

Vfl'xt u?eldjem bitlern Sdjmer3 finb* \d) in biefer Stunbc

200 Dein I^odjgefjeiligt i^aiipt mit Satanas im Bunbe!
^wax, wie es fdieinen roill, gefidjert auf bcm Cf^ron,

Dod?, leiber ! (Sott bem ^ernt, bem Dater papft 3um ^obn.

IDenn biefer es erfäf^rt, fdjnell wirb er fträflidj ridjten,

ilTit Ijeiligcm Strafjl bein Heidj, bas fünbigc, 3U Der==

md}ten.

205 Denn nod^ oergag er nidjt, wie bu, 3ur I^öd^ften §eit,

2tn beinern Krönungstag, ben tauberer befreit.

Von beinern Diabem, ber (£I]riftenIjeit 3unt Sd^abcn,

Dor 195 fdjrcibt öic IDfl

der geistliche tiein mit Rüd=
fidjt auf die weltlichen Fürsten.

3n fjanbfc^rtften unb Druden
jteljt der Geistliche. 3u änöetn
liegt fein (Bruno oor, ba (5.

geraöe mit Had^brud betonen
roill, öafe Don Ijier ab ber ^ty
fan3ler leöiglid? öie goröerun«
gen ber Kirdje oertritt. 200
hochgeheiligt öurd? öie p'dp]t=

lidjc Krönung. 201 ff. töte im
Dor^erge^enöen öer Didjter öen
Ion öer (5oIöenen Bulle ge=

troffen unö iljre f}auptbefttm=

mungcn mit fidjerem 2afte aus=

getDäljIt Ijat, fo liefert er in öer

Reöe öes (BciftUdjen ein Hleifter=

ftüd firdjltdjer Anmaßung, jo=

p^i[tifd}er Bcgrünöung unö fal=

bungsDolIer Sprad^e. 204 heili-

gem Strahl = Bannjtraljl. 205
zur höchsten Zeit crflärt öurdj

bas fotgenöe an deinem Krö-
nungstag, 3ur 3eit öes ^öc^ften

(blandes. 206 öen Hefromantcn
Don Ilorcia oor öem $euertoöe

beu)at?rte (S3ene II 2, 95).
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Craf bas oerfluc^te f^aupl bet erfte Slraljl bcr (Snaben.

I)ocf? fcfjlag an beim Bmft unb atb r>om freolcn (Slücf

210 €m mä§ig Sdjcrflein gleid? bem f^eilicjtum 3urütf!

Den breiten f^ügelraunt, ba, voo bein §ell gßftanben,

lX>o böfe (Seifter firfj gu beinern Sdju^ oerbanbcn,

Dem iügenfürften bu ein fjorcf?fam 0br gclielpt,

Den ftifte, fromm belel^rt, 3U I^eiligein Semüljn;

215 2Tlit Serg unb bicf^tem Walb, \o weit fie (ich erflrec!en,

init di'öhen, bie fidj grün 3U fetter tDeibe beden,

^ifcfjreicben Haren Seen, bann Sädjiein ol^ne §al^l,

Wie fie fid;», eilig fcfjlängelnb, ftür3en ab 3U CEaf,

Das breite ^ai bann felbft, mit tDiefen, (Sauen, (Srünben:

220 Die Heue fpricbt fidj aus, unb bu wit\i (Snabe finben.

ßaifct

Durc^ meinen fd^roeren ^eljl bin idj fo tief erfdjrecft;

Die <3xen^e fei oon bir nach eignem lUa% geftedt.

€csbif(^of

(£rft! ber enttDeil^te Kaum, wo man fidj fo oerfünbigt,

Sei alfobalb 3um Dienft bes i^ödjften angefünbigt.

225^eljcnbe fteigt im (Seift (Semäuer ftar! empor,

208. Der ctfte ©naöenberoeis
öcs eben gefrönten Kaifers ret=

tcte öen oon öer Kirdje 3um Seu=
ertobe oeturteilten Sauberer.

209. Sdjlagen öer Bxujt, im £}o=

mer ©ebäröe öer Srauer unö öes

Sdjmcr3es, ^ier öer Reue. 210.

ein mäßig Scherjlein, unnad]=
a^mlidj, toenn man aus 211 bis

220 erfäljrt, roas öer (Seijtlidje

als Scherflein alles foröert.

213 horchsam, bas bei öen (Jtn=

flüfterungen öes (Teufels roillig

roie fie öas ftrd)Itd}e £eben öcs

Mittelalters öurd^ flsfefe, fln=

öad}ten, geiftlidje Übungen u. ä.

3U errei^en trachtete. 216 zu
fetter Weide decken, öie ?Iafcl

für öas tueiöenöe Dieb öedt fi(^

mit öem grünen iEifdjtud} öer

IDiefe. 21 8. €äfur btnter schlän-

gelnd. 220. (Ernftbafte Reue ift

Dorbeötngung für Sünöenoer*
gebung. 225 ff. Der Sprecher

malt fidj öen Bau öer Kircbc

aus, öer mit öem im (Dften ge=

aufbordjt. 214 zu heiligem Be- legenen dbor, öem Stanöpla^
mühn - 3u beiligen 3a)e(fen, 1 öes Altars, beginnt. Das Quer=
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Vev ITioraenfonne Slic! crleudjtet fc^on bas (£bor,

giim Kreu3 ertpeitert fict» bas ipacbfenbe (Sebäube,

Das Scbiff crlänat, erböf]t ficb 3u ber (Släubtaen ^reube;

Sie ftrömen brünftig fdjon burdjs toürbige portal,

ajoJJer erfte (Slocfenruf crfdioll bmd) Serq unb Cal;

Pon liol}cn Qlürmen tönts, wie fic 3um i7iimTicI ftrebcn,

Der ^ü§er fomntt heran 3U neugefdjaffnem 'iehen.

Dem Ijoljen XDeibetag — er trete balb berein! —
IDirb beine (Segentpart bie fjö(f>fte gierbe fein.

235 iHag ein \o großes ZPer! bcn frommen Sinn oerfünbigcn,

§u preifen (Sott bon fjerrn, fo wie mich 3U entfünbigcn.

(Semtg! 3<^ füble fcbon, toie firf? mein Sinn erböbt.

(frjbifdjof

2IIs Kan3ler förbr* idi nun Sdjiuß unb Formalität.

ßaifct

(£in förmlicb Dofument, ber Kircbe bas 3U eignen,

240 Du legft es ror, ich wilVs mit ^rcuben unterjcicbnen.

[diifl legt fidj Dor öas (Iljor, bas scholl; aud} 231 ift 6em nädjjtcn

im langen ITIitteIfd)iff feine Sa^e untetgeorönet. 235 f.

Sortfe^ung finbet. (Quet= unb \ fd}Iiefeen mit 3tDeifiIbiget Sen=

£angfd)iff fdjneiöen fidj unter i fung. Die Kircbe foll fic^ 3Ut

redjtem IDintel, bilöen alfo ein (Sfjre (Bottes unö 3ur Süljne für

Kreu3. öen Sreoel öes Kaifers erljeben.

226. Chor Heutrum, roie 238. Sobalö ber ©eiftlidie feine

burdjroeg im 1. deil; im 2. unb Pflidjt getan, tritt ber Kan3ler
3. flft bes 2. Teiles männlicb. in rOirffamfeit. 239 f.

Mit Freu-
Die Scfjeibung gleidjiautenber den will ber Kaifer, um cntfün=

Subftantioa mit Derfdjiebener bigt 3U toeröen, bie Sdjenfungs^

Bebeutungburd}ba5®efd}Ied}ts= urtunbe unter3eid]nen. Die

roort ift fpät, 3. B. ber unb bas überrafdjenbe Bereitroilligfeit

Sdjilö erft um 1780. 228 erlängt madjt bem fein Scherjlein

im (51etd]flang mit erhöht. 230 forbernben ©eiftlidjen Hlut 3U

fobalb der erste Glockenruf er-
j
neuen Sorberungen.
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^tjbifC^Of (t;at ficij beurlaubt, febrt aber beim Jlusgang um)

Dann mibmeft bu 3ugletcfj bem IPerfe, voie's entfteljt,

(Sefamte Sanbsgefänc: geljuten, §infert, Sct{]',

^ür cvoxg,. Viel bebaxfs 3U njürbtger Unterbaltung,

Unb fdiroere Koflen macbt bie forgltcbe Derroaltuna.

245gum fcfjnellen 2tuff)au felbft auf foldjem n?üften pia^

Heic^ft bu uns einiges (Solb aus beinern Seutcfdja^.

Daneben braudjt man aud>, icb fann es nicfjt oerfcbmeigen,

Entferntes ^7013 unb Kalf unb Schiefer unb bergleicben.

Die Rubren tut bas Volt, vom Prebigtftubl belel>rt,

250 Die Kircbe [egnet ben, ber ibr 3U Dienften fährt, {nbf

ßaifct

Die Süny ift gro§ imb fcbioer, tDomit ich inicb bclaben;

Das leibige gaubercolf bringt niicb in I^arten Sdjaben.

(tjbifAof (abermals jurücffebrenb, mit ticffter Derbsugung)

Per3eilj, Berr! €5 voaib bem feljr oerrufnen ZHann

Des Hcidjcs Stranb t>erliebn; bocb biefen trifft ber Bann,

241 ff. 3um Bau unb 3ut Un=
j

aber nodj einmal um; benn noi^
terbaltimg ber Kirdje jinb grofee I^at er feinen legten Trumpf
ITIittel nötig, fludj fie mufe ber

|

nic^t ausgcfpicit, bie Befteue*

Kaifer ^ergeben: (Bolb aus ber
!
rung bes $aul"t oerlieljenen

Kriegsbeute unb als laufenbe
;
lUeeresftranbes. Das Bilb, bas

€inna^men bie Landsgefälle, i ber Didjter l?ier von bem guten
ben 3e^nten Seil ber Selbfrüdjte

j

ITtagcn ber Kirdje unb ben HTit=

unb anbrer Bobener3eugmffe, teln, ibn 3U füllen,. 3eid}net, i|t

bie 3if^fen Don Derpadjtungcn ' fidjerltd} nidjt gefdjmeidjelt, ^at

unb au^crorbentUdie Abgaben. I aber gefdjidjtUdjen fjintergrunb.

248. Die Baumaterialien müfjen I Denn gro^e Sdienfungen an bie

aus roeiter gerne Ijerbeigefdjafft
j
Kirdje jinb im lUittelalter gan3

roerben. 249 f. tDeltltdjeDienjte
I

geiDÖljnlid}. 253 f. IDas ITIe^

oergilt bie Kirdje burdj Der=
|

pbifto S3ene I 5, 267 f. tioraus=

^eißung Ijintmlifdjer (5naben.
|

fagt, ift Ijier <Iatfadje getoorben:
Fährt = Fuhren tut. ®bne bie i $auft Ijat für feine Derbienfte

€inrDilligung bes Kaifers ab3u= ! um bie faiferlidje Sadje ben nodj

tDarten, bie i^m fidjet ift, ent=
j

breit im Meere (257) liegenben

fernt fidj ber (Beiftlidje, feljrt
]
Stranb als Ceben empfangen.



ö\2 flJt IV S3ene III 255—260; VOR 11037—11042

2b^VevUih\t t)u reui0 nic^t ber {joI^cn Kird^enfiellc

Hu(f» bort ben gebnten, gins unb (Saben urtb (Sefälle.

ÄaifCt (oetbtic^Iid^)

Das i-anb ift Ttocb nicht ba, im llTecre liegt es breit.

(Etjbifcftof

ZPer's Kecbt fjat unb (Sebulb, für ben fommt and) bie^eit.

^ür uns mög* €uer ZDort in feinen Kräften bleiben!

^Oifer (aflein)

260 So fönnt' idj tpolil 3unäcbft bas gan3eHeicb oerfcbreibcn.

258. Das Recht ber Kirdje ijt

ber Bunb bes Kaijers mit bcm
DTagier, ber Süljne foröert.

259. Der ©eiftUdje Der3idjtet für

bie !trd]Iidjen Redjte auf bie

dintünfte öes bem TlTeere ah-

jugeroinnenben £anbes auf

fdjriftlidje $ejtfe^ung unb be-

gnügt ficf) mit bem faiferlidjen

IDort. Xladi 259 ^at VOR gegen
bie fjanbfcfjriften unb Drude bie

Angabe ab. Sie ift überflüfjig,

ba bei Kaifer allein fielet. 260.

Die erfte [nächste) Regierungs-
Ijanblung bes Kaifers nadj

Hiebertoerfung bes (Segen=

faifers täme auf einen Der3id}t

auf fein Reid? Ijinaus, müßte er

alle Sorberungen bes Kird^en*

fürften erfüllen, fludj bie große

Staatsaftion fdjiiefet in frieb=

lofer Stimmung. So läfet

ieber flft, mit Ausnahme
bes 3tDeiten, bes flaffifdjen

(begenftüdes 3um romantifdjen

fünften, einen Stadjel in ber

Seele bes fjörers 3urüd, ent=

fpredjenb ber Stimmung ber

mit bem Böfen im Bunbe
fjanbelnben.
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Die Ztrbeit bes Diditers am fünften 2Ifte feft3ulcgen

ift fcf^roiertger als bei einem ber früberen. ^bgcfefjen

öaoon, ba% (Soettjes eigene Angaben über feine ^b=

faffungsjcit fdjrDanfenb unb n)iberfprucf)SDoII finb, f^aben

neuere ^orfcbungen von facblicben €rn)äg,un3en aus, 3U

benen ber 3nfjalt bes Dramas ^nla§ gibt, bie ^bfaffungs=
jeit beftimmen 3U fönnen geglaubt. Desl^alb ift fjier ein

^tbtoeicbeix Don ber in ben (Einleitungen bisf^cr feftge*

Ijaltenen Heiljenfolge geboten unb bie Arbeit bes

Dieters am 2tfte nicht an erfter, fonbern an oorle^ter

Stelle 3u befpredjen (nacfj 4. Gang der Handlung).

2. Die auftretenden Pecfonen. Faust Ijat bie

getpöbnlid^e (Sren3C bes IHenfcfjenlebens überfc^ritten

unb ein 2tlter oon Ijunbert 3aljt:cn erreidjt ((Sräf, Drama
II 580, \o). €r ift aber im DoIIbefi^ feiner (Seiftest unb

Körperhafte geblieben, 3cigt fidj unermüblidj tätig, flar

im npollen, gemeffen im ^Jorbern, u>irb jeboc^ ungebulbig

bis 3ur i^ärte, fobalb ficfj feinen 2tbficbten fjinberniffe in

ben XPeg flellen. Hlitten in neuen (Entioürfen, umfdjroebt

Don Silbern, bie iljm bie ungetrübte ^reube felbftlofer

IHenfdjenbeglücfung oorgaufeln, überrafcfjt \fy\ ber Cob
unb enbet ein £eben, voxt es in gleidjem Keidjtum, in

gleidjem IDecbfel Don Züonne unb 2Pefj, oon £icfjt unb

S<iiaiit-a, oon (Erfolg imb €ntfagung, !ur3 in gleidjer PoII*

!ommenIjeit 3U burc^Ieben neben ^auft nur einem ^us==

eru)äljlten oergönnt tpar: feinem Scfjöpfer.

ü r e ti b el en b u r g , 5auf^ II 53
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Solange fein f?err auf (Erben manbelt, gefällt \xd}

Mcphistopheles q.aw'^ in ber Holle bes Dieners, jcbcm

IDinfe bereit, allen Faunen bcs (Sebieters frönenb, nidit

3um tpenigften folc^en, beren €rfüllung Perbru§ bringt.

€r ift ber (Seift, ber ftets bejaljt, weil er über3eugt ifi, fo

feine tPette am fidjerften 3U gewinnen. Xiadi ^^ufts Cobe

rpirft er bic gefällige Iltasfe ah unb tritt gan3 als £^err

ber £^ölle auf, entfdjioffen, fein Hcc^t auf ^aufts Seele

bis 3um äu§erften 3U oerteibigen. 2tber ber gro§e Kenner

unb Hu^er ntenfdjlicf;ier Sdjmäc^en ift blinb für feine

eigene. Der bal3enbe 2tuerl^aljn fieljt bes Rogers ^linte

nic^t, bie iljm h^in Cob bringt. So unterliegt UTepIjifto

fc^lie§Iic^ ber Sinnlirf^feit, beren ITTac^t er bei ^auft übcr^,

bei fic^ felbft unterfcf;»ä^t I^at, unb gefjt bes fo lange um*

u)orbenen S(^a^es gerabe auf bem IPege oerluftig, auf

bem er iljn am ficberften ertüorben 3U \iahQM glaubt. €ine

€igenf(ijaft aber bleibt ITlepIjifio bis 3ule^t treu, fein

I^umor, bie ^äljigfeit, fidj über fidj felbft luftig 3U madjen.

ycix Dornefjmlid? ift es 3U hanHw, ba^ unfere Ceilnaljmc

für biefe föftlicfjfte ^igur bes Dramas nirgenbs crlaljmt,

unb ba% u)ir für ban „armen Ceufel", ber fo el^rlicb Der=

fd^mi^t, fo geiftooll bumm, fo förbcrnb fjinberlidj ifi,

fd?Iie§Iid? fogar etmas u)ie llTitleib barüber füljlen, "öa^

er ftd? im eigenen He^e fängt.

lllepfjifto fteljen bei feinen irbifdjen llnterneljmungen

bie aus bem üorigen ^fte be!annten drei Gewaltigen 3ur

Seite, plumpe, rol^e, täppifd/e (Sefellcn, gut genug, nie*

brige Dienfte nicbrigen Sinnes 3U üerridjten. ^Is Berr

ber f^ölle gebietet er ferner über ein i)eer oon bitfen unb

mageren, gerabe unb !rummljörnigen Teufeln, ausge*

ma<iiUn Sebientenfeelen, 3U befdjrän!t, h^n Sinn eines

Sefetjles 3U erfaffen, unb 3U feige, irgenbcincm IDiber*

ftanbe bie Stirn 3U bieten.

§ur ^usfül^rung eines befonberen Dienftes, nämlid^
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für ^auft bas <5xab 5U graben, beruft ITtepfjiftgpfjelcs

Lemuren, rul^elofe (Setfter Perftorbener, bic als Sd)xeä^

gcfpenftcr in berHadjt umgeben unb ITTenfdjen unb Qliere

plagen. Sie 3U berufjigen unb 3U oerföljnen, feierte man
im alten Hom am 9. UTai bas ^eft ber lemuria. Die le-

mures — ber Hame ift unerEIärt — gel^ören mit ben

larvae unb umbrae 3um Kreife ber oolfstümlidjen näd^U

Iid?cn 5pu!geftalten, bie gern mit ben Seelen ber 2lbge*

fdjiebenen in Derbinbung gebracfjt merben. (Soetl^e fonntc

ben Hamen aus 0Dib unb ^ora3 fennen, feine lebenbige

Sd?ilberung aber: „3Ijr fcfjlotternben £emuren, 2{us3än*

bern, Seljnen unb (Sebein (Seftiefte f^albnaturen" bcruljt

auf Sefanntfc^aft mit einer antuen Darftellung biefer

(Seifter. \8:(2 erfdjien in ben IDeimarer „Curiofitäten"

com (Symnafialbireflor Dr. Sitfler in f^ilbburgl^aufen bie

„Sefdjreibung eines fef^r merfroürbigen (Srabes bei

Cumä", beffen (Eingang ^809 jufällig oonSauenx gefun=

ben tDorben voax. Ziod) in bemfelben 3<^^^"e befucf^te es

Si(fler mit bem DTaler 3orio, ber von ben brei Studreliefs

ber (Srabfammer geidjnungen anfertigte. Da bie ^i=

guren aus freier £^anb leidjt bingeujorfen unb mel^r

f!i33iert alsforgfältig ausgefübrt, 3ubem burd;» bie Bauern
befd^äbigt ujarcn, bie iljren ^rger über ben im (Srabe

permuteten, aber nidjt gefunbencn Sc^a^ an iljnen aus*

liegen, mußten bie §eicf?nungen ungenau xoexben, 3umal

fie bei ungütiftiger Beleucfjtung aufgenommen u)orben

tparen, €ine 3UDerIäffige ^ufnal^me bes Porijanbenen

Iie§ erft ber ^Berliner Kunftforfdjer v. ©Ifers ^826 bei

feinem Sefudie bes (Srabes anfertigen unb ceröffent*

lidjte fie in ben Sdjriften ber preu§. 2t!. b. VO. am ^. Ho=

Dember \850 (hiernadj bas £emurenbilb bei Storrf, (S.s

^auft u. b. bilb. Kunft, €af. '^^o). Bcibe Deröffentlidjun*

gen gaben (Soetl^e 3U eingeljenben Stubien nnb 2{uffä^en

2lnla§, in benen ex ben inneren §ufammenljang ber brei

k
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33ilber^ber3eu0enö ernannte unb gegeno.^Ifcrsaufiecfjt^

erijielt. „Der ^än^ex'm (S>xah" nannte er feinen ^uffa^

von ^8\2 (ICZt XLVIII \^3 mit bengeirfjnun^en^onos),

Toeil er in ber Hauptfigur jebcs bcr brei Silber ein unb

biefelbe Perfon, eine Cänjerin, erfannte, bie „3uerft in

it^rem leiblidjen guftanbe burd? iljre Kunft bie Pereljrer

unterijielt unb entjüdt, fogar im 3rDeiteri Silbe irx fdjauer*

lidjer £emurengeftalt nod} iljre beifälligen t)ereljrer neben

fid? oerfammelt, fobann aber im britten geiftig erijoben

unb bargeftellt if^re Tinmwi üollenbet" (V021 XLIX ^93,

fefjlt in ber yd, S2t XXXI 268). Das ^voexie (bas £e-

nmren==) Silb 3cigt bie Cän3erin in 2;an3ftenung, rcie bie

beibcn anberri, 3U jcber Seite einen, bier Seifall flatfcben:^

ben, bort mit ausgebreiteten 2trmen auf fie 3ueilenben,

£emuren: „ein mafjres Bilb ber traurigen iemuren,

bcnen nodj fo oiel ITIusfeln unb Seljnen übrig bleiben,

ba% fie fid? fümmerlid? betoegen !önnen, bamit fie nid^t

gan3 als burdjfidjtige (Serippe erfd^einen unb 3ufammen=

ftür3en" (S2l ebenba 26^). 3n ben Don (Soetlje benu^ten

geidjnungen ^oi^ios finb bie ausgefüljrten Köpfe unb bie

ein3eln angegebenen Knochen ber Bänbe unb ^ü§e §u=

taten bes §eidjners. 2>m ©riginal bebest trorfene ^aut

ben gan3en, Körper unb Iä§t feine €in3elf]eiten bes

Knod^engerüftes feben.

IDir Deutfdje cerftel^en unter unferna bem (Sriedji*

fd^en entlet^nten lOorte Skelett etwas anberes als ber

(Sricdjc unter CTKeXeiöv (crüj)aa), bas mörtlid? getrock-

neter {Leichna^n), bie IHumie, alfo bas mit Baut über*

3ogenc Knodjengerüft, bebeutet. *£in foldjes Ijat tat*

fäd?Iid? ber iTTeifter bes £emurenbilbes oor^Iugen geljabt

unb bargeftellt, unb (Soetlje erfennt barin tro^ ber r>er*

fälfdjten §eid^nung pollftänbig ridjtig bas iPefen biefer

„l^albnaturen", bie auf bcrgtoifdjenftufe 3n)ifdjen ieben

unb DÖIIiger Perfnödjerung 3um (Serippe \ie\\en. Den
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Otiten, bte feine ipiffenfcf;aftlid?c 2Inatomie unb feine

Säuren iiaben, um bas Knocfjen^erüft oölli^ rein ans

feiner B^auU, ^Ieifd?= unb ZTTusfelunil^üIIuna Ijeraus3u*

präparieren, ift bie getrocfnete ITTumie ein oiel üer^

trauterer 21nblicf als uns bas Sfelett. Denn fie bebienen

fid? itjrer als UTenetcfel an bie Pergänglidjfeit bes £ebens,

[teilen fie an ber IDanb if^res Crifliniums auf, bilben fie

auf Crinfbcdjern ah unb erinnern an fie in il^ren Sinn*

fprürfjen, bie 3um (Senu§ bes flüdjtigen £ebcns auf*

forbern.

Dem Altertum cntleljnt ber Didjter au§er ben £e*

murcn nodj bie Hamen bes Curmu)äd?ters in ;Jaufts

Berrenfcfjlo^, bes fd?on im i)elenaaft auftretenben Lyn-

keus (über il^n
f.

bie Einleitung 3um britten2ffl unter 2),

unb bes alten Paares, bas in ber oerfallenen i^ütte unter

bi^n £inben auf ber Dünenf^öl^c mhi^n ber Stranbfapellc

iDoIjnt, Phüemon unb Baukis, €s Ijat fo menig mit bem
pljrygifc^en Paare 3U tun, bas bei ©oib tITetam. VIII

63 ^ ff. Jupiter beujirtet, n)ie ber Curmu)äd?ter £vnfeu5

mit bem SIrgonauten. (Soetlje gibt il^ncn bie Hamen nur,

„um bie Cljaraftere baburd? 3U iiohzn. €s finb äl^nlidje

Perfonen unb äljnlidje Derljältniffe, unb ba u)irfen benn

bie äfjnlidjen Hamen burd^aus günftig" ((Sräf II 579,22).

Die ;Jigur eines Wanderers, ber oon b^n eilten als ^e*

fudjerebenfofreunblidj aufgenommen roirb u)ie oor oielen

3aljren als (Seftranbeter, oerfnüpft unge3n)ungen bie

(Scgenmart mit ber üergangenljeit.

Vier graue Weiber naijen fidj ^auft fur3 oor feinern

(Enbe: Mangel, Schuld, Sorge, Not, wie fie felbft fidj

mit Hamen nennen. Sie begeljren €inla§, aber nur bie

Sorge erljält iljn, benn gegen bie übrigen ift ber „Heic^c"

gefeit, ber im fjaufe vooiini, ber übergen? altige Vjext bes

Straubes, erijaben nidjt bIo§ über bie materiellen Bebürf*

niffe bes Q^ages, fonbern audj über (Semiffensoorroürfe,
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bie ficfj tüciiigcr ftar!c llTenfdjeit über begangene Dei^»

ijeijTi machen mögen, bic aber an Jlitanennaluren nic^t

binanrcicfjcn.

2In f^immelsbetDoIjnern erfcfjeincn auf ber Bül^ne

au§cr der himmlischen Heerschar, hie als Kampftruppe

eueren bie £^öllengeifter aus3tebt, ber Chor seliger Knaben,

jüngere unb vollendetere Engel, bte Mater gloriosa, um==

geben oon beit großen Büßerinnen: ber Magna peccatrix,

bte in bes pijarifäers fjaus Cl^rifti ^ü§e mit Cränen

tDufdj, ber Mulier Samaritana, bereu €imer bes f^eilanbs

iippen berül]rt halten, ber Maria Aegyptiaca, bie ii^re

Sünben burdj Dier3igiäljrtge Bu§e in ber IDüfte gefüljnt

I^atte. §u ^n%tn ber Rimmelsfönigin: Gretchen, burd^

Heue erlöft unb nun ^ürbitterin für ;Jauft. Stufentreis

Ijinauf füljr.en oon ber (Erbe 3um 2tnfchauen biefes über*

irbifcfjen Silbes Ijeilige IHanner, Anachoreten, bie fid^

aus ber 2X)eIt in bie (Einfamfeit geflücfitet f^abett, um in

ungeftörter Betradjtung fcf^on auf (Erben bimmlifdjer

(Sefidjter teilljaftig 3U luerben: Pater profundus in ber

Ciefe, Pater seraphicus .m ber ITlitte, Doctor Marianus

auf ber f)öfje, enblid? auf* unb abfteigenb, u)ie bie €ngel

Dantes im (Eingang 3U (Scfang XXXI bes Parabiefes,

unb glei(i?fam bie Pcrbinbung 3U)ifd?en jenen bilbcnb,

Pater ecstaticus, alles ^iguren aus bem i.^h<fa ber ^eili*

gen, bie bes Dicfjters Porftellung r>on bem (Sefe^ einer

ftetigen, bas Diesfeits n)ic bas 3<^iifßit5 bel^errfcfjenben

(Enttoicüung 3U immer t^öfjeren unb reineren formen in

greifbaren (Seftaltcn ror 2tugen führen.

3. hit '<3Ött\\6)lt'\itn 6cr ©^enen. Von ben oier S3e=

nen bes Elftes fpielen fid? bie brei erjien auf bem Heulanbc,

bas ^auft bem IlTeere abgewonnen ):iaif teils in, teils an

feinem Palafte ah. pljilemon unb Bauüs beujotjnen ihre

^ütte unter alten £inben am Stranbe. 2tn bie ^ütte

letjnt fidj auf ber einen Seite ein (Särtdjen, auf ber anbern
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be\]ni ftd? bic offene Stranbgegenb aus tnit ber fleinen

Kapelle auf ber ßöl^e, beten ^ut bem alten Paare an^

oertraut ift. Die jmeite unb britte 53ene bei^errfdht ^aufts

Palaft mit feinen 2tnbauten. Die Sdilo^marte cjcftattet

freien Slic! über !£anb unb UTeer, einBaÜon ben 2tustritt

aus bem 3^^^^^^^ i^ts ^reie. €in ipeiter giergarten mit

großem, aerab gefül^rtem Kanal rerbinbet bas 5cfiIo§

mit ber nahen See, auf bie I^inaus bes Sdjlo^berrn (Se*

banfen geridjtet finb. Den £)intergrunb ber britten Sjenc

bilbet ber gro^e Porfjof bes Palaftes, ber ben 'Bilden

cntfdjtrinbet, fobalb ^auft entfeelt umaefun!en ift unb

ber Kampf um feine Seele entbrennt. Hun tut fid? linfs

am (Srunbe ber gluterfüllte ßöllenracben, redjts in ber

i]ölje ber licf^te (SIan3 bes i^immels auf. IHit bem Vox^

bringen ber Ijimmlifd^en £)eerfd?ar breitet fid? ber (Slans

immer weiter aus unb benimmt wie bem IHepbiftopbeles

fo audj ber fafjlen (Slut ber f^öllc Haum unb £uft.

Knüpft (Soetl^e fd?on I^ier an Porftellungen an, bie

il^m bie djriftlidje IHalerei in iliren Silbern bes ^üngften

(Serid^ts liefert, fo ift bas in ber Sdilu^f^ene nodj mel^r

ber ^all, bie fo3ufagen in ben Dorbof bes f^immcls=

bomes führt. „Sergfdiluditen. ZDalb, ^els, €inöbe.

f^eilige 2tnadjoreten gebirgauf oerteilt, gelagert 3U)ifdjen

Klüften." IDas fid? aus bem !ur3en S3enarium ergibt,

ba% ber Sütjnenraum eine öbe, u)albige, 3erHüftete ;^els=

lanbfdjaft barfteüt, nur hewoiint oon (Einfieblern, beren

fpärlidje IDohnungen bergauf oerteilt finb, ergän3t ber

Did^ter in feinen Perfen. (£in bunfler IDalb, beffen

Stämme mit il^ren lC>ur3eIn fid? an bie Reifen feftflam*

mern, unten oon ben IPellen eines 23ergu7affers befpri^t,

3ieljt fidj, oorbei an tiefen fjöl^len, 3ur ßötie l^inauf.

IDafferfälle ftür3en mit fdjäumenbem (Sifdjt unter n>ilbcm

Traufen bem 2Ibgrunb 3U, um im S^al fidj 3U einem fanft

Ijingleitenben ^lu% 3U cercinigen. So graufig bas Bifb



520 5^er fünfte fl!t

bcr Ciefe, fo tDonnic^ bas Sifi» auf bet fjölje, wo oon

feiner com retnften IXt^et mnfloffcnen ö^He aus bai

tDeltentrücfte 2Iuge bes Doctor Marianus bie ßimmels^^

föniain im 5tcrnen!ran3C fdjaut, umgeben uon 3arien

^rauengeftalten, 5ie fie roie leidste XVö]idben umfpielen,

ein ßimmelsbilb, 3U bem mehr als ein ITTaler §üge bei==

gefieuert bat — bie auf XOolfen fcbroebenbe tUabonna,

bie IHanborla aus Sternen, bic VOölfd^en aus (Engels*

!öpfen —, bas aber unter ben V(änben bes Dichters ein

DÖlIig felbfiänbiges, in fic^ abgefcf;>Ioffenes a,cxDovben ift.

^ber aucf? im 2InacboretenbiIb liai (Soetbe €rinne*

rangen an <3em'dlbe üertüertct, freiließ auc^ bicr mit ge=

iDobnter 5elbfiänbig!eit. Den (£ampo Santo in pifa

fcfjmücfen unter anbern Kunflroerfen brei gro§e tDanb*

bilber, bas IDeltgeridjt, ber Criumplj bes Cobcs unb bic

(Einfiebler in ber (ägvptifdjen) Cbcbais, bie man je^t alle

brei ben Sriibern 2tmbrogio unb pietro £oren3etti aus

Sicna 3ufd)reibt. (Soetbe lernte bie unter (Siottos (£influ§

um ^350 enlfianbenen ^rcsFen aus ben Kupfcrfiic^en

fennen, bie (larlo £afinio, ber Konferüator ber pifaner

Kunjifcbä^c unb felbft Kupferftecbcr, in ben ^alj^cn ^8^2

bis ^822 in feinem Iferfc Pitture al fresco del Campo
Santo berausgegeben batte. '^n pifa felbft ifi (Soetbe

iiicf^t gemefen. (£r trotte aud) an ben oerblidjenen ®ri=

ginalen €in5elbeiten nidjt fo gut erfennen fönnen lüic in

ben oielfad^ ergänjenbcn Hadibilbungen. Da% et bas

Kupferrperf ftubierte, mer!t er in ben Tinnalen ^8\8 an

(3^1 XXX 325). bequemer 3ugänglid) ift je^t ein ^eil

ber Bilber in (Seorg Dcbios 21bl^anblung „^It^italienifdpc

(Semälbe als Quelle jum ^aufi" {(3oethe'Q,ahib. VII,

;886, loieber abgebrudt in feinen Kutiftl^ifior. 2Iuff. ;9H
S. 220 wnb bei Stortf, (Soctbes ^aufi u. b. bilb, Kunft

(laf. ^\, ^2, 1^5 (fel^r Hein). Va bie figuren=» unb f3enen*

rcidje Kompofition eines llTittelpunftes cntbcfjrt, ift fic
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unüberficf^tlic^. 2lud? eine fdjarfe Ijort30TilaIe (Slieberunoi

fcljlt iljr, getoig 3U ihrem Dorteil. Künftlid^e unb v.aiüx^

lid^c 2tufgän0c oerbinben bie oerfdjiebenen Pläne, in bte

ber^bbana ficf? un3e3ii)un3cn gliebert. 3^''i^ß'^^"^ treten

^brei ^bfä^e als befjerrfdjenb I^ercor, beren Crennuna

g n> ifdjenf3enen milbern. Den ^u§ bes ^elsabljanges

befpült ber Xl'xl, rutji^ in feinem Bette babinflie§enb.

Bäume oerfdjiebener 2Irt, balb Derein3elt, balb 3U üeinen

(Sruppen Bereinigt, 3ieljen \xd> bis 3ur f^öbe bes ^bljangs

Ijinauf. ^ipifcben ihnen oerteilen fich bie Beljaufungcn

bcr Eremiten: f^öl^len mit natürlidjem unb üinftlid? q,e^

ftaltetem €in9an0, größere unb Heinere gellen, Kapellen

mit unb oljnc Dac^türmc^en für bie (Slotfe, offene i^allen

unb gefd^Ioffene üeine £^äufer, Ijier nacbbarlidj jufammcu''

gefdjioffen, bort abfeits oom tDegc einfam liegenb. Die

Baulichfeiten aber finb fo 3aljlreid?, ba% ber Berg eljer

ben (£inbruc! einer für gegenfeitigen Derfeljr gefcfjaffenen

2tnfieblung als ben iDÜftenl^after ^bgefcfjiebenl^eit madjt.

Das (5an3C atmet bie Stimmung einfad?en, aber beljag*

üd^en £ebens in engfter Perbinbung mit einer feinestoegs

färglid^en Hatur. VOenn (Soetljc für fein €tnfieblerbilb

„Bergfcfjlud^ten, IDalb, ^els, (Einöbe" corfchreibt, fo gefjt

er 3ir>eifeIIos auf eine fet>r oiel Ijerbere Stimmung aus,

als fie bie pifaner Cljebais bietet. Xlnb bas roirb begreif*

lic^, menn man bas Creiben feiner unb ber Ctjebancr

2(nac^oreten 3ufammcnljält.

Die ^nadjoreten ber £oren3etti befcfjäftigen fich mit

2^rbeiten für ben Sebensunterljalt (Ringeln, rtc^fifcfjen,

Bienenforbfledjten, IPaffertragen, Baumfällen, f)ol3*

fci^ni^en, ^rüdjteliolcn), mit IPerfen ber €udjariftie

(Kinber== unb Kran!enpflcge, itbenbmaljlbarreidjung),

mit geiftlidjen Übungen (£efen, Beten, Cobesbetrachtun*

gen, Difionen, Kämpfen gegen bcn Perfud^ier), !ur3 mit

allen jenen Perrirf^tungcn, bie bas Klofterleben oon
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feinen ihm (Seroeil^ten forberte. Z)ic 2tnacboreten (Soetl^es

aber ftub au5fd-»Iie§Ii(f> r.ut (Sebanfen befcbäftiat, bie roett

über alles ^rbifdie binaiiscjeben, mit Setracfjtungen über

bie etpi0e Siebe. Sein (Einfieblerberg ift ein ein3igcr

großer „I^eiligcr £iebesbort"; feinem Pater ecstaticugjj

fcbtpebt als einjitjcsgiel oor, von allen llicbtigfeiten bes

(Erbenlebens frei, ber erüigcix üebc fclbft wert iinb teil*

baftia jn tperben unb anbern ben tDeg 511 ibr 3U roeifen;

bas Braufen bes lüafferfalls, ber X)onner bes (Semitters

finb feinem Pater profundus Boten, bie laut er^äl^Ien von

ber etuigen £iebe 3U i>en IlTenfdjen, benon ber ^lu% bie

2'tcfer befrudjtet, ber Bli^ bie £uft von giftigen Dünften

reinigt; fein DoctorMarianusbetetjUr Jungfrau, llTutter,

Königin unb (Söttin, bie feines £ebens 3^ibalt ausmad^t,

als ber ^tlliebeiiben, Stfloerjeibenbcn, 2t(lerlöfenben. llnb

fo erlöfen audi feine (£ngel bcn immer Strebenben mit

Bilfe ber „£iebc von oben", unb fein Sdjlugdjor flingt

aus auf bas Ctpig-lDeiblidie, bas in bas irbifdie 'ieben

etipas bineinträgt Don ber Seligfcit ber cn)igen £iebe.

2tl5 i^intergrunb für foldje (Sebanfen wat ber pi*

fancr (Einfieblerberg mit feinen nodj a,an^ im 3'^^ifct?ßii

fiecfenben Semobnern n)enig geeignet. IDenn man tro^=

bem nidit allein u)eitgef^enbe Übereinftimmungen ^iri*

fdjen Silb unb Did^tung, fonbcrn felbft treues ^eftf^alten

feiner llIotiDe 3U finben gemeint bat ((Er. 5d)mibt 5. ^^oO^

fo finb bavan cin3elne unrcrfcnnbare *£ntlel^nungen

fc^ulb: bie Jlerraffen, bie ^elfenböblen, bie gellen, ror

allem bie freunblid^en, übrigens audj anberen (£infiebler=^

bilbern nidjt fremben £öuicnpaare. Die Stimmung aber

ift grunboerfdiieben. 3m (Semälbe ibvllifdper ^riebe, im

(ßebicbt ftarfeBctpegung, bort fonnige Belle, Her tDalbes*

bunfel. Die Derein3elten Säume bes3ilbes ruben unbe=

n?eglidi in ber luftlofen (Slut ber IDüftc; (Soetlie aber iä%t

bietDalbung l^eranfditr)an!cn u)ie SI]afefpeare im fjamlet
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^eu VOalb von Birnam, alfo bxe Bäume ooin Stunn

ßcpacft bin imb her geboacn werben, ba% fie mit ihren

ZDur^eln ficb an bie Reifen flammcrn, um nur aufrecht

fteljen 3U bleiben. 2tber etu^as anberes bat (Soetbe vieU

leicbt aus bem pifaner ^resfo berausaefüblt unb in

feinem Bilbe befoIa,t: bie ftufenrucife Läuterung von ber

Siefe 3ur ßöbe. Unten finb bie (Scbanfeti ber dbebaner

Eremiten auf Ieiblicb*irbi)cbe, in ber lllitte auf aeiftig^

irbifdje Bebürfniffe gerichtet, oben aber auf bie legten

Dinge, ^ob, ßölle, parabics, nicht auf ftrcng gcfchicbenen,

fonbern burch Übergänge oerbunbenen Planen, boch fo,

ba% bie 2lbficbt ber Steigerung uncerfennbar ift. 2lbev

aud} hier fönnen anbere 2tnregungen hinetnfpielen.

\800 lentt (Soetlje burch einen Brief IPilhclm von Bum=
bolbts ben IHontferrat bei Barcelona fennen, ber auf

feinen abhängen unb (Sipfcln ein Klofter unb zahlreiche

<£infiebeleien trägt. Die Kunbe macht auf ihn großen

(£inbrucf. Hach bem Sinn feines ^78^ begonnenen unb

Fragment gebliebenen i£pos „Die (Schcimniffe" befragt,

erflärt er ;^8:^6 mit hanbgreiflichein 2tnact»ronisinus, ba%

barin „ber £efcr burdj eine Tlti von ibeellem Dlontferrat

geführt trerben foÜte" (B^ XXXII ^^2). „Der parna§

ift ein lliontferrat, ber ciele 2(nfieblungen in mancherlei

(Etagen erlaubt" (:(8\8, 321 XXXV \52). DasSichrer^

fcf^Iie^en Dor bcn nichtigeii ^ubringlichfeitcn ber ^lu^en-

ujelt nennt er eine Sammlung in „bcm eigenen llIont=

ferrat" ((Socthe ^ahrb. XXVII, 1^906, S. ;o*). (Senug,

bas Bilb biefcs heiligen Berges ift ihm 3U allen

Reiten fo lebenbig unb gegenniärtig, ba% frühere

^aufterÜärer ficherlich berechtigt n>arcn, ihn als Quelle

für ben 2tnachoretenberg oorausjufe^cn. Bei ber ^üUe
Don bilblichen (£inbrüden, bie in (Soethes (Sebächtnis

Iiaften, lä§t fich nur gauj feiten ein einzelner als be=

ftimmenb be3eidinen. Unb 3U ben bilblichen fommen
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bodi audj I^ier fidler nocfj literarifdjc ^tnreguri^en. Dantes

<£omrnc5ia befd^äftigt (Soetf^e feit :(826 von neuem. VOet

voili in 2tbrebe (teilen, 5a§ beren iäuterungsberg oljne

(Einfluß auf ben (Soetl^es geblieben fei? (Scfonnen uni)

treffenb 5uIger^(Sebing, (Soetljc unb Dante S. 98).

llTan fteljt eben immer öerfelben unlösbaren 2tufgabc

gegenüber, ein buntgemirftes Bilb 3U 3 erlegen, obne es

3U 3erftören. (Sen)i§ ift es an3ief^enb unb nötig, ben

ein3elnen ;$äben nadj3ugeljen, an3ieljeni)er aber unb

nötiger, bas (Seu)ebe als (San3es 3U betradjten, um inne=

3un)erben, wie alles ettDa ^rcmbc umgeformt ift unb

nun als ein eigenes unb neues (Sandes erfdjeint.

^. Öcp 6an8 öcc Handlung. €in lieblidies 3bvü

eröffnet ben 2ih. Das alte Paar in feiner linbenüber*

fd^atteten ^üttc toartet feines (Slödneramtes bei ber

Stranbfapclle aud} unter bem neuen iierrn wexiex, 3U=

frieben, nidjt mit in ben Strubel ber Kolonifation Iiinein==

gcriffen 3U fein, bie bas 2tusfeljen bes Dünenftreifens auf

meite Strecken von (Srunb aus oeränbert I^at. (£s ujartet

feines ruijigen Tlmies unb läutet nad} xoxe vox bas (Slö&

d^en ber Kapelle, u)ie es bies feit 3abr3eljuten getan I^at.

Dem mädjtigen Stranbberrn bel^agt es nid>t, bierburd^

batan gcmaf^nt 3U u>erben, ba% er auf bem neuen Befi^e

nid^t unbcfd?rä7i!t gebietet. (Ergibt besljalb ITTepIjifto

ben Auftrag, bie Otiten auf ein ihnen 3ugebaditcs neues

unb fdjöncres Befi^tum in einiger (Eixtfernung 3U oer*^

fe^en. ©I^ne Säumen ujirb ber Jluftrag mit Xiilfe ber brei

(Semaltigen oollfül^rt, allerbings in anberer tDeife, als

^auft geujollt f^at. Die 2(Iten fterben beim (Einbringen

ber ^remben Dor Sd^retf, ein lOanberer, ber in ber Bütie

2IufnaI^me gefunben bat unb fidi 3ur IPcI^r fe^t, mirb 3U

Soben geftredt, bas ^nroefen mitfamt ben i.inben gebt

in flammen auf. llnn)illig oernimmt ^auft bie rohe 2Ius=

füt^rung feines 2tuftrages, per^idjtet auf ben Dorf^er fo
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crfeljnicn Beft^ unb überlädt iljn ben (Semalttgen. Don
bei Sranb^ätte aber jtefjen HaudjtDoIfen 3utn f^erren-

fcf^Io§ f^erüber unb ballen ficb I^ter 3U jenen oier grauen

^rauengeftalten, von benen eine, bie Sorge, burd^s

Sdjlüffellocb ins "^nrnte bringt, '^n leibljafter (Seftalt,

nicbt als n)efcnlofes Synabol oberunförperIicbe2tIIcgorie,

tritt fie, ein gewaltiger Dämon, betn -mächtigen 5d?Io§=

berrn gegenüber unb mi§t ficb mit iljm in eljrlicbem

Kampf. (Seu?i§, äu§erlid? trägt ber Dämon ben Sieg

baoon, er ift eben jiärfer als ber Utenfcf), aber innerlidi

geljt ^auft, unb barin liegt bie für bas Drama entfcf^ei*

benbe Bebeutung biefer !ur5en, epifobenbaft fcfjcinenben

Sjene, als Sieger tjeroor. (Er n^irft bie ;$effeln ab, in bic

iljn bic IHagie gefdilagen, unb Der3ic^tet jugunjien reinen

llTenfctjentums auf fein nur burd^ Derbinbung mit ber

BöIIc aufredjt3uerl^altenbes übermenfdjentum. 3^
niilliger er teuflifdjerXiilfe entfagt, befto fräftiger wadjfen

feine menfdjiidjen Sdjir»ingen unb tragen iljn fdjlie^lid)

empor 3u foldjer £?ölje, ba% er felbft ber furdjtbaren

niadit ber Sorge fid? überlegen fühlt unb bie 2tnerfennung

il^rer (Semalt roeigert. 2tber ber Dämon gibt ben Kampf
nid?t oljne (Segenfd^Iag auf. Wenn ^Jauft mit ber ITtagie

bie tD äffen freiwillig fortwirft, burdj bie er felbft bie

Sorge Ijätte entwaffnen fönnen, bxaucbi fie ifjre ZPaffe

um fo rüdfiditslofer. Sie blenbet iljn, raubt iljm alfo ben

Sinn aller Sinne unb cerftopft iljm bamit bie i^auptquelle

menfdjiidjer »Erfahrung, (Erfenntnis, Kraft, ^reube unb

(Lätigfeit. ^^^^i^ ^f* ^^^ 2tugenmenfdi, wie (Soetlje, bem
bie ZTatur ihre (Seljeimniffe- burd) bas 2tuge enthüllt, ^m.

21ugenblic! hödjfter CEätigfeit, im DoIIgenu§ ber ^reube

an bem IDer!e, bas feiner PoIIenbung entgegenget^t, im

wad)\enben Bewu§tfein ber Kraft, bie bem ITTenfdjen

tro^ aller Sdiwädje 3U erfolgreidjem JDirfen oerlieljen ift,

in fteigenber €rfenntnis, ba% bas §icl bes 2]Tcnfd)en:=
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Icbens am reinften crreicbt rohb, wenn am eigenen IDotjI

bas VOolil öer IHitmenfdien I^ängt, int Befi^ einer ^r-

faljrungsfülle, n)ie fie in einem langen, langen £ebQn bem

3utcil vo'nb, bex offenen Ztuge? fidj unb bic JX>eIt be^

irad}iei, in einem foldjen 2lugenblt(! whb bcv (Sreis blinb.

Um fo Dollfoinmener aber n»irb fein Sieg. "Kein Woxi bex

^nttäufdjung, feins ber (Ermattung, nidjts r»on Bel^arren,

Haften, Befinnen. §u neuem Cun brängt alles in ibm,

3u rafcfjem Vollbringen bes n^eit geförberten IDerfes.

Das Ceudjten bes inneren Siebtes lä%i iljn ben Perluft

bes äußeren nidjt einmal empfinben. „^a%t glü(!licb

jd^anen, was idj fül^n erfann," ruft er bcnKnecfjten 3u,

bie er^ com £ager auf 3ur 2trbeit treibt, 2tIfo aucfj je^t

fein 3eljarren, aus bem lllepl^iftopljeles nach bem
pah (H7H0) ein Hedjl ankauft I^ätte I^erlciten !önnen;

aucfj je^tfein rjaften an ber Stelle, u)omit bie Sorge

(U'J;85) als Porbereitung 3ur f^ölle gebrolit l^atte; auf

fidj allein geftellt, r>on „unfeligen (Sefpenftern" gequält,

Don ben^ittidien bes nal^enben Cobes umraufdit, fo fteljt

^auft Dor uns „ein ITlann allein" (U'ioe), ber unbeirrt

feinen IPeg in ungeljcmmtem Catenbrang fortfdjreitct.

Damit f)at er bie IPette genionnen, \\d} felbft als immer

Strebenber crlöft unb ber „£iebe Don oben" ben tPeg

bereitet.

Xlodi ift ^Jaufts menfdjenfrcunblidjes IPirfcn nidit

beenbei. Sein Heulanb wixb burdi einen Sumpf ge=

fäljrbet, ber abgeleitet n)erben mu§, foll er nidit bcffen

3en)oI^7ibar!eit in ^ragc ftcllen. Sdion ift ein langer

(Sraben begonnen. 3^^^ fdjieunigft 3U DoIIenben, Ijei§t er

feinen Siuffel^er ITiepIjifto. Das ift fein Permäd^tnis.
Seine (Sebanlen eilen ber 2tusfüljrung roraus. Sein

inneres £id?t, Don (Erbenfinnen nidjt meljr getrübt, läßt

ilpi um 3al?r3eijnte Doraus bie (Entancflung überfeinen, bie

fein ITeuIanb neljmen wirb. Didit beoölfert von glüd='
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Itd^crt ITTenfdjen, ift es 311 eincnt irbifdjen Parabies ge^

tDorben, bas oor bem erträumten fjimmlifdjen ben Porjug

coraus fjat, bog es nirfit 3U tatenlofeni (Senu§, fonbern

3U erfolgreidjcr Cätigfeit einläbt, (SroIIcnb raft bas Iflcer

gegen bie feften Dämme, bie xfyn feinen Befi^ fd^mälern.

Cag unb TXadji muffen bie Bemoljner bereit fein, ifjre

Viabe Dor bem brol^enben Clement 3U fidjern. Das fpannt

il^re Kräfte an, ^xomq,i fie, was fie befi^en, täcjlid? neu 3U

erobern, beir>al>rt fie oor bem Bel^arren auf einmal er^^

ftiegener Stufe unb 3eigt iljnen ein i^öljeres als oerlotfen*

bes giel. Darin ift bas ITtenfdjenglürf befcf^Ioffen. Das

(Sefül^r, fold^en Dienft ber JTfenfd^Ijeit criDiefen ju Ijaben,

erfüllt ^aufts Seele mit innigftem (Ent3Ü(!en. €r erlebt

bcn fd^ÖTien 21ugenblirf, bem er ein „Dermeile bod?!"

3urufen möd^te, unb — ftirbt,

f^iermit fönnte bas ^auftbrama enben, u)äre es

(Soetlje nur um bas rein Hienfcfjlidjc in feinem i^elben

3u tun geroefen. 2tber bie Sage verlangt, ba% aud} bem

Überfinnlidjen fein Kedjt trerbe, unb ber Didjter fcbri(ft

üor ber 2tufgabe nidjt 3urü(f, aud? bies auf bie Süf^ne

3u bringen. Dem Cobe ^aufts folgen unmittelbar bie

Porbereitungen 3ur (Srablegung, an fie fd;>Iie§t fid>

ber Kampf 3rDifcbcn (Engeln unb Teufeln um feine

Seele, beren Hettung unb Derüärung. fjierüber

finbet man, was ber Perfaffer 3U fagen treiß, im legten

2tbfdjnitt feines Budjes §u (Soetl^es ^auft S. H^ „Um
^aufts Unfterblidjes", fo ba% von einer Darlegung bes

(Sanges ber l7anblung in biefen Svenen Her abgefeljen

u^erben fann.

\. Die J\thttt öc0Dic^tßC6 am fünften 71!tc. (Soettje

ftarb am 22. Il!är3 ;^832. Seinem Schaffen am ^auft

fe^te crft ber Cob ein §iel. §tt>ar t^atte er fid? feinen

legten (Seburtstag, ben 28. 2tuguft \83\, als Cermin für

ben enbgülti^en 2tbfd?Iu§ bes Dramas beftimmt unb bie
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(Senu^luung aebabt, es bis bobin 3U DoIIenben ((Sräf,

Dratna II 5. 58^^, 5; 586, \5; 587, \8; 588, 5; 589, 9).

„Unter fiebcn Sicaeln liegt I^ier ber 3tpeite Ceil bes ^auft

rerfcbloffen; erft aber, roenn id? es ntd?t mebr imftanbe

fein iDerbe, mögen anbere ibre f)anb batan legen," Ijatte

er menige Cage nor bem (Seburtstage 3U ^t. ^örfter

geäußert, unb briefliebe Mitteilungen aus ben erften

Septembertagen an §eltcr, K. ^. v. Heinbarb unb

5. Soifferee beftätigen es (ebenba 5. 588, \6; 589, ^2;

590, ^5; 5^\, 20). 2Iber es ifl it^m beim €infiegeln nidpt

ganj n?obI jumute geiDefen, angeblicb weil feine werte*

]ten „^reunbe nid;>t alfobalb ben 5pa§ ):iaben follten, fid?

an biefen crnft genteinten 5djer3en einige Stunben 3u

ergoßen" (5. 596, n), tatfädilidj aber voohi, voeii bas

VOett eben bocb nicht gan3 fertig voax. „2in Übergängen

bleibt bem £efer genug 3U fupplieren," fdireibt er am
U De^embex ][85\ an ID. r». f^umbolbt (5. 598, 2O, u^ib

Kiemer geftel^t er um biefclbe §eit, ba% „einzelne, aber

nid)t gerabc fctjr wefentlidje Partien nur angelegt unb

aus bem cSroben gearbeitet finb" (S, 60\, ^2). Das
(Snbe Dom £tebe ift, ba% bxe „fiebcn Siegel" 3erbrodjen

unb bie ßanbfdjrift ^nbe Januar ^852 aus iljrem üerftecf

ujieber Iieroorgebolt roitb. „Zleue 2(ufregung 3U „^auft"

in Hücfficfjt größerer 2tusfül^rung ber fjauptmotiüc,

bie idi, um fertig 3U merben, all3u Ia!onifdi bebanbelt

fjatte," Der^cidjnet bas Sagebudj unterm 2^. ^'^^W'^^"

(5. 605, 2). 2IIfo nic^t blo% ein3elne unujefentlidie Par*

tien, fonbern audi f^auptmotioe waren bei ber über==

bafteten ^ertigftellung nur „aus bem (Sroben gearbeitet"

worben unb oeranlaßten ben Did>ter, nod? im Sterbe*

jaljre bie 2trbeit u)ieber aufjunebmen. <Erft am \i^. ^e*

bruar, alfo fünf IDodien Dor bem üobe, melbet er Dr. K.

€. Sdiubartb, ber im ^ahve ;(830 Porlefungen über

cSoetbes ^auft Ijatte crfd^einen laffen, ben 2tbfdilu§ bcs
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^auft (5. 605, Xlc), nnb ^vod ^ac^e nad) bem (Eoöe

fdjreibt bev 'Kan^Ut von IHüIIer an Karoline von €3loff==

ftcin, (Soetbc I)abe cor n?enigcn XOod)en ben ^auft

mit ben lüorten abgefcbloffen: „€s fann bie Spur oon

meinen (Erbentagen nietet in Slonen untcraefjn" (K. Uli,

(Soetljes ^auft in fämtlicben Raffungen 5. 587), mai^rlid?

ein ^auptmotit), bem bic Aufregung bes Didjtcrs ant

Z't. ^^"wo'^ I832 gilt.

2tm 6. 3uni )[83][ bat (Soetl^e mit Leiermann eine

Unterrebung, in ber bie 5cf)rDierig!eit ber 5d)Iu§f3ene als

eben übermunben nocb beutlid? nadjHingt. „Übrigens

werben Sie 3ugeben, ba% berSd;>Iu^, wo es mit ber ge*

retteten Seele nocf? oben gel^t, feljr fcfjoer 3U madjen

mar, unb ba% id} bei fo überfinnlicfjen, !aum 311 abnenben

Dingen midj fefjr Icidjt im Pagen Ijätte oerliereti fönnen,

wenn icfj nidjt meinen poetifdjen Intentionen burcb bie

fdjarf umriffenen dpriftlid?*firdjlicfjen Figuren unb Por=

ftellungen eine ujobltätig befcfjränfenbe ^orm unb ^eftig^

feit gegeben fjätte" ((Sräf S. 58^, 7). Va% ber fünfte UH
„bis 3um (Enbe bes (£nbes auf bem Papiere ftel^t",

inelbet ber Didjter an§eIteram^.3aTiuar ^85^(S. 562, \o)

unb fpricbt am Cage barauf 3um Kan3ler üon tHüIIer

Dom „Sdjiugpunft" bes fünften ^!tes (S. 563, \5). Wenn
ba^ex, wie oben bargelegt, bas3aljr ^83nm roefentlictjen

ber Arbeit am oierten ^ft gilt, fo finb bod? auch u^icf^tige

Stü(fe bes fünften baneben gebidjtet tuorben. X)er fjaupt*

teil jebod) wat bereits früljer fertig. Das Hofenlieb ber

(£ngel V. \\ 699

—

\\ 709 „Höfen, ibr blenbenben" wat

anfangs ^825 gebid^tet, benn (Soetf^e fenbct es als 2futo*

graplj für Cuoiers Codjter am 6. ^pril bes "^alives an

Soifferec (Pnioujer, (Soetl^es ^auft, {'{e), ob lange oor

biefem Cage ober fur3 oorber, Iä§t fidj nid)t fagen. Habe
liegt bie ^imal^mc, ba% es eiwas Heues, eben fertiges ift,

roas ber Did^ter ber dod^ter bes befreunbeten Zlatur-

C t enö c Icn b u r g, ^aujl n 5,1
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forff^ers fd?t(!t, 3umal bas Cagcbud? oom ^3. lTtär3 bc5==

felben 3'^^^es ntelbet: „2{n ^auft bcn Sd?Iu§ femerl^tn

rcbi^iert." Unter „Sd^iu%" ift f^ier alfo nidii bte allerle^te

S^ene, fonbcrn bie Porf^eraeJ^enbe, bcr Kampf 3tDtfdjcn

Engeln unb Ceufeln, 3u oerficfjen, beffen 3tDcite pi^afc

burdj bas Hofenlieb eingeleitet loirb. ^uf jeben ^all

ergibt fid^ bte benterJensiperte Catfacf?e, ba§ ber Sdjlu§

bes Dramas 3ucrft oorcjenommen lüirb, als (Soetlje auf

€c!ermanns Betreiben im '^aiixe i(825 an bie enblidic

2{usarbeilun0 bes 3ii)eiten Ceiles gefjt.

ünb latfäcblid) fteljt ber Sdjlu^ feines ^auft (Soetlje

feit lanaem flar oor^tucjen. 2lm z^j. Htai ^827 be3eid?riet

er in einem Sdjreiben an § elter ben oölligen Sd}ivi%

als längft fertig ((Sräf 5. 396, ](8). (Ein €ntu)urf 311

einem Scfjreiben an Hees von (Efenbetf (25. ITIai ](827)

fprid^t von mandjen Dingen, bie lange '^alr^te baliegen:

„DoIIftänbige piane, fdjcmatifcfj aufgeftellt, ein3 eines aus^

gearbeitet" (5. 397, \5). 2im 3. 2{uguft ^8^5 beanttportet

er eine ^^rage nadj bem <£nbe bes Dramas baljin: „(Es

ift aud? fdjon fertig unb fef^r gut unb granbios geraten,

aus ber beftengeit" ((Sräf 2^5, H)/ ö- k- ^'^- ber^eit bes

§ufammenu)irfcns mit Sdjiller, alfo etwa :(800. So rüc!t

bie 2trbeit am Sdjlu^ immer u)eiter Ijinauf. ^a, wenn
nad} bem berüljmten 23rief an W. v. f^umbolbt oom
^7. HX'dt^ ][832 „über fedj3ig '^ahte" oerfloffen finb,

ba% ber ^auft bem Did^ter in ben erften 53enenreifjen

!Iar, in ben fpäteren „tueniger ausfüf^rlid? oorlag" ((Sräf

607, 2), fo mu§ mit ber 171öglid>!eit geredjnet merben,

(Soetfje iiahe fdjon in ber ^ranffurter §cit fidi mit (Sc==

banien über ben 5djlu§ getragen, ^rcilidj Iä§t fid> nidit

nacbmeifen, meldjer Tltt fie maren. Der Urfauft gibt

barauf feine Ztntmort, ja nidjt einmal auf bie "Kernfrage,

ob ber Ceufel ^auft Ijolt ober ^auft ben Ceufef. Die

2Infidjten ber gcitgenoffen fc^manfcn. VO. 5d?IcgeI
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3tpcifelt nirfjt baran, ba% bet von ^auft betretene tOcg

3utn Perberbenfüfjren muffe, lä%i es jebod? unentfcfjieben,

ob ^aiift bei feinem ^aU ficf? treu bleiben unb barum

initleib cerbienen ober felbft 3um (Teufel u^erben roirb.

Scbellincj fe^t ^aufts €rböljung unbebincjt ooraus (HTinor,

(Soetbes J^auft I 252 f.). ITtorris unb Iflinor (teilen bas

^eljlen jebes geugniffes bafür fcft, „ba% ber Pidjter bes

Urfaufl Don ber Qlrabition abtreidjen unb ben Ceufels*=

bünbler retten mollc" (ebenba 255). §u bemfelben (£r=

gebnis fommt o,av.^ neuerbings (Suflao Hoetlje in feiner

leljrreicfjen Stubie „Die Cntftel^ung bes Urfauft"

(Si^ungsber. ber preu§. 2itab. b. VO. ^920 XXXII 6'k2

—678). 2luj ben Spuren VO. 5cf?erers a,ehi er (Soetbes

„fe^enbafter probuftion" (65 "^dj, fucf?t ben Dor bem

Hrfauft liegcnben „^auft in Profa" 3U erfaffen unb fprirfjt

als feine Überjeucjung aus, bie Hettung ^aufts fei „für

iSoetlje früf^cftens feit Italien ber organifdje, audj per='

fönlid? notrpenbige ^tusgang" (6^8). Solc^ Sd^toanfen

tiat nicht nur nicfjts Überrafdjenbes, fonbern ift für

(Soetbe gerabe3u djaraftcriftifd?. €ntu)ürfe aus ber

Scbillerjeit {VOTi paxal 9^—96 Bb. XV 2 5. ^86, Karl

2IIt, (Soetbes ^auft in fämtl. Raffungen, Hr. ][56

—

X6\

5. 587), bie ficb auf bas (Sefprädj 5rDifd?en bem blinben

^auft unb niepbiftopbeles unb auf ^aufts Cob be3iefjen,

3eigen gleicf^falls erl^eblid?e Jtbn? eidjungen Don ber enb*

gültigen (Seftaltung. 3u Hr. 9^ (^It ^59) fagt ITTe-

pljiftopbeles 3un-i toten ^auft:

So rul^e nun an beiner Stätte!

Sie iDeiben bas Patabebette;

Unb e^' bas Seeldjen iidi entrafft,

Sidj einen neuen Körper fdjafft,

Perfünb' id^ oben bie geujonnene Weiie,

Hun freu' id) mid> aufs gro§e ^eft,

IPie fid) ber Berr oerneljmen Iä§t.

5^* •
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f^ter follte alfo ein großer Pro3eg im f^immcl bas Drama
abfd?Iic§en, oon bem and) in fpäteren (Entwürfen — aus

ben 3n)an3i0er 3al?i^eii — i^ocf? bie IRebe x^. „€ngel enl»=

fd^iDcben. UTepI^ift. 3ur 2tppeIIation. f?immel. df^riftus

ilTutter. Coangeliften iinb alle f^eiligen. (Seiidjt über

^auft". {V02i m, \^5 Bb. XV 2 5. 2^3, 2ilt ^62, \65

5. 388). So frül^ alfo aud? (Soetlje über ben 21bfdjlit§

feines ^auft mit firf? im reinen getpefen fein mag, immer

fann es firf? nur um a,an^ allgemeine (Sebanfen, nicbt

um enbgültige piäne geljanbclt iiahen, über beren 2(us*

fül^rung im ein3elnen er fo lange fdjrDanft, als er an

feiner £ebensbidjtung arbeitet. 3^/ mandjes, unb nicfjt

bas llnn)id?tigfte, ergibt fidj ifjm erft, als er bie le^te

^^anb an fein IDer! legt, wie beifpielsn)eife bie €in=

Ieitungsf3ene bes fünften Elftes, Pbilemons unb Baufis'

Sob.

3m (Eagebudj Der3eicbnet er unterm 9. 2tpril ;^85^,

alfo ein fnappes '^alix cor feinem Cobe: „llad} CEifcfje

im (Sarten bis gegen Tibenb. Die (Sebirgsfolgen in bem
(Sartenl^aus am ;$rauentor burchgefel^en. Die (Erinnc^*

rung, wie fold^c gefammett morben, bie (Drtlicfjfeiten unb

Perfonalitäten rcfapitulierenb. ^Inberes (Sebeime be*

bcn!enb. pi^tlemon unb SauÜs unb Permaubtcs

fel^r 3ufagenb" ((Sräf 5. 573, 2). (Soetl^e ift in biefer§eit

mit bem oicrten Banbe pon Didjtung unb IDal^rbcit bc"

fd^äftigt, 3" feiner „KIofter3cIfe", bem ^aufe am grauen*

tor {V02i IV Sb. ^9 5. n-je, 6), lebt er „I^auptfädpli* in

ber Dergangcnl^eit" (ebenba 266, 8). ^tii^e '^ixaenb^

erinnerungen treten cor feine Seele, unter ifjnen bas

3byn üon ben beiben Otiten, bie 3wpiter in il^rcr flutte

ben)irten bürfen, bas er aus ©oibs IHetamorpfjofen, bem
£ieblingsbudj feiner Knabcn3eit, fennt. 3^^ feinem 2tuffa^

„TXad) (Jalconet unb über ^^alconet" (3^ XXXIII '^o)

aus bem 3^^^^ X"^"^^ erujäfjnt er einen \820 oon il^m
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mit großer ^reube crmorbenen Sticfj von (Soubt nadb

(Elsfjeimers, eines ^ranffurter ITTalers, pl^ilemon unb

Paulis, wo 3uptter, auf einem (Sroßoaterftuljl nieber^^

gelaffen, auf einem ^ol3fcf^nitt an ber Wanb einen feiner

£iebesfdin)än!e abgebilbet fiebt, „VOonn fo eingugnidjt

meljr mert ift als ein gan3e5öeugljaus n)alirl]afteranti!er

Haditgefdjirre, fo will icfj alles Denfen, Didjlen, Cracfjten

unb Sdjreiben aufaeben," ein 5a^, ber ben jugenblidjen

Stürmer ebenfo flar 3eigt rvxe ben fcbarffinnigen Beur*

teuer unb ben ^reunb bes ^umors. Die Erinnerung an

bas aus ©pib gefdjöpfte, imBilbe loiebergefunbene 3^Y^^
n)ürbe bei einem (Soethe 56 3abrc tjaftcn, aurfj n^enn fie

nid?t in3u>ifcfjen mieberijolt aufgefrifcbt trorben roäre. ^m
£aucbftäbter „tOas u)ir bringen" (\802) oermag aud?

üppig ranfenbe 2tIIegorie bie bemoofte Quelle nidit 3U

überroucbern. üater ITTärten unb IHutter ITTartlje, bie

il^r altes baufälliges f)aus mit einem ftattlidjeren neuen

pcrtaufdjen follen, bie eine Hympbe unb anberc über'^

menfdjiidje (Säfte beherbergen, fönnte man als ptjilemon

unbSauüs nidjt oerfennen, aucb toenn fie nicfitgerabeju

mit biefcn Hamen angcrcbet mürben {yH IX 2^^).

3n ben lDa{>lDeru)anbtfcbaften (I8O8) fi^t ber betagte

(Seiftlicfje „unter ben alten ünben, gleid) pijilemon, mit

feiner Baufis" Q^t XXI ^^6). Das ßallcr „IPas wh
bringen" (\8H) hiüpft an bas £aucbftäbter an unb Der*

!ünbet im Prolog burdj Hierfür: „XPas mit ben guten

^Iten ficb begeben, pi^ilemon Ijei§t ber HTann unb Saufis

fie" (32t IX 2^0). 3"! ^0. Bud) Don Dichtung unb

IPal^rbeit (\8^2?) fel^It unter ben Beifpielen oon 3"*

fognitos Ijodpgeftellter Perfonen neben f^einrid? bem
Pierten „3^?^*^'^ ^^^ pijilemon unb Baufis" nidjt (321

XXIII 260), genug, es begleitet „biefcs eu)ige Hlufter*

ftücf ibyllifdier Did)tu)eifc (Soetlje treu burd?s teben"

{pnioroer, (Soetljes ^auft 26o; IHinors Spott — (S.s ^auft
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I \ö\ — ift uitDerftänMicb). €5 begreift ftcb, ba% bas alte

llTotit) ihm jufagt, als er im ^riibjabr ;83\ an ben nod}

immer felilenben Anfang bes fünften 2t!te5 aeljt. 2hn

2. IHai erfreut er €c!ermann mit ber Zladjridit, ba% ber

Jtnfang bes 2tftes „\o gut wie fertig fei", unb am 6. ^uni

3eigt er iljm ben fertigen 2tnfang, ben (£c!ermann bis 5U

ber Stelle lieft, „ipo bie Bütte oon pi^ilemon unb Sauüs
Derbrannt ift unb ^auft in ber Hacbt, auf bem Salf'on

feines Palaftes ftebenb, ben Kaudj riecbt, ben ein leifer

IPinb ifjm 3un)eljet" ((Sräf 575, 7; 579, 8). Somit ijl£vn<=

feus' fJY"''''^"^ '^^\ <^'^5 Selben unb Sdjauen u 288

—

U 503 (Soetljes 5cbn)anengefang, gefungen !ur3 beror

^aufl bas ^ugenlicbt perliert unb niAt lange Dorber, elje

er felbft feine febfreubigen 2lugen für immer fdilie§t.

Heue €inblide in bie Arbeit am ^auft, insbefonbere

an ben Sdjlu§)5enen, oerljeißt Konrab Surbadj in feinen

tieffdjürfenbeii Unterfudjungcn über „^auft unb lllofes"

(Si^ungsberidjte ber K. Prcug. 2tfab. b. VO. \^\2. XXIII

357, XXXV 627, XXXVIII 736). Das (Ergebnis bes

erften ber brei Ceile fa§t eine Dout Pcrfaffer berrüljrenbe

3nfjaltsangabc, voxe folgt, jufammen: „(Soctfje plante

fd?on )[78\, ben Scblu§ feiner ^aufttragöbie (Pcrmäditnis,

Cob, (Srablegung, Kampf 3n)ifcben (Engeln unb (Teufeln,

IPegt^ebung ber Seele burcb bie Iiimmlifcbc ^eerfdjar)

nach ber im 3wt'asbrief (Ders 9), in jübifcber unb iflami«^

fdjer ÜbcrUeferung lebenben IHof es) age 3U geftaiten.

2tuf bie JPieberaufnabme ber lange ruijcnben ^auft==

bicbtung im 3uni ^797 roirfte feine Stubie über ben

Ijiftorifdjen illofcs, bie in biefem ben »Ivpus bes Befreiers

unb bes gewaltigen Catmenfdien fab."

2tusgangs^ unb f^auptftü^punft für Burbacbs Untere

fuc^ungen bilbet ein fdjon oon K. 3. Sc^röer in biefem

öufammenljange (^auft IIS.368 3u P. U6H4f.)eru?äI^n=-

tcrBrief,bcn(SoetfJeauslt)eimaram2I.3nnt^78\an5rie=^



(Einleitung 535

brid^lTTüIIer, bcn fogenannteninalcrnTüllerfcfiricb, 6er iljm

unter anbern ^eidjnun^en unb (Sentälben and) ein Silb

bes Kampfes jxptfdjen bem €t3enael ITticbael unb bem

Ceufel um Utofis £eicfje gefcbicft fjattc. „Der Streit beiber

(Scifter über ben Ceicbnam IlTofis", fcbreibt (Soetlje, „ift

eine alberne '^ubenfdbel, bie meber (Söttlidjes noch

ITTenfcblicbes entl^ält. 3" öcm Eliten Ceftament ftebt, ba%

IHofes, nacbbem itjm ber Berr bas oielobtc £anb ae^eigt,

gejiorben unb von bem f^errn im Verborgenen bea,xdben

roorben fei; bies iji fd^ön. IDenn ich nun aber, befonbers

toie Sie es beljanbelt haben, ben fur3 porber burdj (Sottes

2tnblic! beg,nabig,ten TiXann, ba iljn Jaum ber 2Item bes

Gebens cerlaffen unb ber 2tb0lan3 ber ßerrltcbfeit nod?

auf feiner Stirn 3uc!t, bem Ceufel unter ben ^ü§en felje,

fo 3Ümc idi mit bem (2ngel [ = auf ben (E., bin mit b. €.

böfe], ber einige ^tugcnblicfe frül^er bättc Iierbeieilen

unb ben Körper bes ITTannes (Sottes oon ber fdieibenben

Seele in €fjren übemefimen follen. Wenn man bod}

biefes Sujet belianbeln roollte, fo fonnte es, bün!t mid>,

nid^t anbers gefdjeljen, als ba^ ber i^eilige, nod) doII r>on

bem anmutigen (Sefidjte bes gelobten £anbes, ent3Üc!t

Derfdjeibet unb (Engel iljn in einer (Slorie ipeg3ubeben

befdjäftigt finb; benn bas IDort: „Der f^crr begrub iljn"

lä%t uns 3u ben fdjön^en ^usfid^ten Haum, unb tjier

iönnie Satan Ijöd^ftens nur in einer €(!c bes Porber*

grunbes mit feinen fdjtDar3en Sdiultern fontraftiercn unb,

ofjne ?ianb an ben (Sefalbten bes Berrn 5U legen, fidi

bödjftens nur umfeljen, ob nid>t aud? für iljn etwas Ijier

3U erwerben fein möd?te" (JP2I 2lbt IV ^anb V no),
3n bem Briefe beurteilt (Soetl^e abfällig bas Silb

lliüllcrs, bas ben ^tugeiiblic! bes Kampfes barftcllte, ido

Satan ben ^ü% auf UTofis £eidje gefegt iiai unb ber (£r3*

engel 3U fpät I^erbeieilt. XPoIIe man ein „foId?es Sujet"

überijaupt malen, fo fönne nur ber 2tugenblic! ber cnt=
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fcfjtebencn Ukbetlao,e bes (Ecufcis gemäljlt toerben. 2Iuf

ber Stirn bes ^eiligen muffe nod} ber 21bglan3 ber f^err*

lid^feit jucfen, bie iljm tm21ugenbli(!bes Cobes3u fcfjauen

veta,'önnt gcirefen fei; €ngel in einer (Slorie müßten

feine £eicbe megjuljeben befdjäftigt fein, ber (Teufel aber,

3u ber ftraljlenben (Slorie „mit feinen fcbmarjen 5d?ül=

lern" einen (Segenfa^ bilbenb, in einer (£cfe bes Dorber^

grunbes, ol^ne an JTtofes Banb anzulegen, „fidj Ijöcbftens

nur umfef^en, ob mci)i audj für iljn etmas Ijier ju ermerben

fein mödjte". 3ft c^ angängig, aus ber unoerfennbaren

Obere Inftimmung cin3elner §üge bes Bilbes mit ber

^auftf3ene mit Surbacb auf gleicfj3eitige (Entftebung

bciber 3U fcfjließen? Stimmte bas oben ermätjnte piji^

lemonbilb €lsljeimers, bas (Soettje ^775 befprid^t, in

allen ein3einen §ügen mit ber pfjilemonf3 enc im ^auft

überein, fo mü§te nac^ Surbad^s Dorgange ber Scblu§

auf gleicf}3eitigc (Entftel^ung beiber erlaubt fein, unb bodb

lägen tatfädjiicf? 56 3atji'ß 3U)ifdien beiben. dl^ronologifc^c

Sdjiüffe aus fadjiidjer Übereinftimmung, unb u?äre fic

nodj fo fdjiagenb, finb niemals 3n)ingenb. Der Did>ter

fann eigene <3ebanhn nacfj ^'^^'^S^^^^i^^^ ''"^^ poller

Creue auffrifdjcn, unb niemanb hat bas beffcr oerftan*

ben als (Soctbe, ber bie 3ule^t gebidjteten ^auftf3enen

fo3ufagen aus einem Hücfblicfc auf feine ^u^enb^eit ge=

ftaltet'ljat.

Unb roie ftel]t es mit ber Übereinftimmung bes oon

(Soelhe üerbefferten ITTofesbilbcs unb bes Kampfes im

^auft? 3i^ beiben banbelt es fidj um einen Streit 3tr)ifcben

guten unb böfen (Seiflern um einen Coten, in beiben

bleiben bie (Engel Sieger, in beiben ficljen \d}XDax^e (Leufel

unb €ngel „in einer (Sloric" im (Segenfa^, in beiben roirb

öer Söfe in eine (£(fe gebrängt unb „fieljt ficb um". ITTan

braudjt biefegüge nur im§ufammenljang 3U überbliden,

um iljres ITTangels an eigenartiger Sebeutung innejit^
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Toerbcn. Der Kampf jtptfd^en Sn^eln unb Ccufeln um
Cote ober 2fufcrftefjcribc geijört 3um eiferneu ^eftanb

5er jaljllofen Silber bes ^üngften (Sertdjts. Die (Slorie

aber tft üont f^immel unb feinen Beu)oIjnern fo ujenig 3U

trennen toie Qualm, Dunft unb Sdjipefel von ber f^ölle

unb iljren ^djxoat^en Ceufcin. Der (Soetijefdje HTepIjifto*

pfjeles fliel^t in jebem 2tfte minbeflens einmal in bie

Öffentiidjfeit, b. Ij. er fpridjt mitten im Spiel jum Public

fum ober retiriert, tpenn er fidj nidjt meljr 3U Ijelfen u)ei§,

in eine Prof3eniums*€c!e unb oerljanbelt Don I^ier aus

mit bem Parterre. (Ssfinbbies allgemeine güac r>on typi*

fd?er Sebeutung, bie 3U irgenbmeldjen Sonberfdjiüffen

nid^t geeignet finb.

€nblid? bieten IHofes' 2^ob unb (Srablegung mit ben

entfpredjenben S3enen bes ^auftbramas feine entfdjei==

benben Berüljrungspunfte. ilTofes ift ein fjeiliger, 5<^^ft

ein Sünber; ITTofes ftirbt auf frember (Erbe im 21nblic! bes

gelobten £anbes, ^auft mitten in feinem f^errfdjergebiet,

bas er bem HTeere abgerungen, folonifiert unb bem See*

tjanbel geöffnet fjat; lltofes wirb an unbefannter Stätte

t)om i^errn begraben, ^auft im Porl^ofe feines Scfjloffes

oon £emuren, ben f^örigen bes Ceufels. Die (Segenfä^c

tpiegen fdjiDerer als bie Übereinftimmungen. llnb ift es

rDirflid? glaublicfj, ba% (Soetlje in bergeit, voo er feinem

3ngrimm über bie Sage t>om Kampf an UTofes' ieidje

fo brafttfd?en2lusbrud gibt, ficfj I^ingefe^t, juft bie „alberne

^ubenfabel" fic^ 3um XHufter genommen unb bana(^ ben

Schlug feines ^auft geformt Ijabe?

So ertüeifen ficfj bie (Srunblagen als 3U fdjujacf?, um
ben füiinen Bogen 3U tragen, ben Burbadj com lTIüllcr*=

fdjen Hlofesbilbe unmittelbar 3um Sd?lu§bilbe bes ^auft

fdjiagen voiil. -f^iernacf? bebarf es feiner weiteren 2iüS'

füfjrungen, ba% aud? für bie oben berüljrte f^inaufrürfung

bes €ingangs<=inonologs 3um erften 2tft ins '^aiit 1^797
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bic (Srünbe Burbadjs (a. a. ®. 78?) nidjt 3tr)ingenb ftnb.

tDeuTt in biefem '^ahxc (Soelljc am Hbeinfall bei Sd^aff«^

I^aufen bem Spiel bes Kegenbogerts nadjfirtnt unb in

einer £agcbucbnoti3 besfelbcn ^ol^^^es bas (Sottfiarbgebict

als Hegion ber tDaffcrfälle be5eid/net, fo nötigen ^inflänge

Heran im IHonoIog nidit, feine 2tbfaffung in biefes felbe

3abr 3u fe^en, ba fie aucf) '^aimelinie fpäter burc^

lebenbige Erinnerung an bas Erlebte eingegeben fein

!önnen. Somit oertjelfen uns aud? Surbacfjs geiftoollc

Kombinationen ju feinem tieferen €inblic! in bas 3eitlid?e

IDerben bes ScfjIu§aBtes. VOit muffen uns mit bem €r«=

gebnis befdjeibcn, ba% er feine enbgültigc Raffung erft in

ben legten Sebensjaljren bes Vicbtexs crljalten unb

ctu)aige frühere (Enttrürfe eine Umformung bis 3ur Hu*

!enntlidjfcit erfahren Ijaben.

5. A. La divina tragedia. (Soethe be^exdjnet feinen

^auft als Cragöbie. SomoI^I in ber oon iljm felbft be«=

forgten Ausgabe oon ^808 heißt es: „Per S^ragöbie erfter

S^eil", als in ber oon ihm eingefiegelten ^anbfdjrift mit

ber pon €c!ermann Fjin3ugefügten 3aI^t:es3aI^I 183^: „Der

Cragöbie ^wciiet Ceil in fünf 2I!tcn". <£s ifl ber gan3c

^auft, ben er fo nennt. IHan barf fid? über bieBe3eidjnung

billig ujunbeni, loenigftens tpenn man, nadj geu)öl>nlidjer

Porftellung, bie Sühnung einer Sdjulb burd? Seftrafung

bes Sdjulbigen als €rforbernis einer Qiragöbie anfieht.

^aufts Sdntib liegt auf ber i^anb: er iiat feine Seele bem
Ceufel oerfdiricben. €inc Süljne aber erfolgt nidjt,

iDenigftens nidit burdi Beftrafung bes Sdjulbigen. €r

ftirbt I^unbertjäfjrig eines natürlidjcn Cobes im 2tugen=

blide Iiödiften £ebcnsgefül)ls. Somit mu§ (Soetl^e bei

jener Be3eidjnung eine anbere 2Iuffaffung pom JTefen

bes Cragifd^en geleitet Ijaben. Seine Qltjeorie tjierüber

Ijat gefd?u)an!t mie bas eigene Urteil über feine Sc*

gabung 3um tragifc^en Didpter. '^m Ijofjen 2IItcr {an
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gelter \83 leugnet er feinen Beruf I^iei'3u, meil feine

Xlaiin fon3iIiant fei; „baffer fann ber rein^^tragifcfje ^all

mic^ nidit intereffieren, ipeld^er eigentlich von Baus aus

unnerföljnlidj fein mu§, unb bas Unoerföf^nlid^c

fommt mir gan3 abfurb Dor" (COTllV^b. XXXIX ^28).

€r Ijält es baljer mit ber 2IriftoteIif(f>cn IHajime, „ba%

man ben f^elben bcr Cragöbie roeber 0an3 fdjulbig noch

gan3 fdjulbfrei barftellen muffe" (ZTadilefe 3U ^riftoteles'

Poetif H827, 3^ XXXVIII 83). So näfjert er ben be*

fonberen Begriff ber Cragöbie bem allgemeineren bes

Dramas an, für bas er, ber Bebeutung bes griecfjifdjcn

ZPortes entfpredjenb, unausgefe^te f^anblung bis 3um
5d>Iu§ forbert. (Hs ift ein äl^nlicber, nur oiel natürlid^erer

2X>eg, als auf bem Danie 3ur Be3eicbnung feines großen

€pos als „commedia" lommt. '^n ber ÜPibmung bes

„Parabiefes" an Can (Sranbe bclla Scala, ben ^errn von

Perona, gibt er felbft als (Srunb für bie Benennung bcn

heiteren Ausgang bes (Sebidjtes an. ZUs Drama aber

modjte es iljm feiner Dreiteilung tDegcn (f^ölle, ;Jegfeucr,

Parcbies) erfcbeinen, bie, äl^nlidj tüic bie brei 5to(!u)erfc

ber oolfstümlidjen Paffionsbübne, bem S^enenu^edjfel

ber Banblung ang,cpa^t ift.

(Sebübrt aber Dantes commedia basBeitoort divina,

il^r beigelegt im Sinne bes lateinifd^en divinus ( = üor*

trcfflidi, erhaben, himntlifdi) 3unädift als ein IDerturteil,

fo barf es and} für (Soetljes tragedia uubebenHid> in 2ln^

fprud^ genommen werben, unb ^wat nidjt bIo§ als VOexU

urteil, fonbern audj mit Hü^fidit auf ein bas (5an3e burdi=

jiel^enbes Illotit). (£s ift ^voat n)enig im Sinne feines

Sd^öpfers, beim ^auft Ijiernadj 3U fragen, als ob ber

Did)ter „ein fo reidjes, buntes unb fo hödift mannig*

faltiges 'iehen auf bie magere Sdjnur einer cin3igen

burd)geljenben "^bee Ijätte reiijen tpollen" (§(S^ 23).

(Sen)i§, bas Ijat nid)t in feinem plane gelegen, 2lber er



5^0 öet fünfte fl!t

gibt bodj fclbfi (Ecfcrmann in ben Perfcn „iX)er immer

ftrebcnb fid? bemüf^t, ben tonnen toii* erlöfen" einen

„Sdjiüffcl 3U ^aufts Bettung" unb fe^t Ijin5u: „'2>n ^auft

felber eine immer I^ö^ere unb reinere Cätigfeit bis ans

<Enbe unb oon oben bic il^m 3U Bilfe fommcnbe eroige

i£iebe" ((Sräf 580, 27). 2(uf einem Doppelten al\o berutjt

^aufts Hettung, auf einer fteten, immer Ijöfjeren fielen

3uftrebenben Cätigfeit unb auf ber iljm 3U i^ilfe fommen=«

ben £iebc. XPenn ^auft bamit beginnt, bie il^m burd?

IHagie perlieljene übermenfdjiicfje Kraft 3ur Steigerung

eigenen Sebensgenuffes 3U gebraueben, roenn er fie bann

in ber „großen IDelt" ba3u üeripenbct, bem Kaifer bie

n)irtfcf^aftlidje Ztot 3U linbern unb il^n beri Kampf um ben

Cl^ron fiegreidj beftel^cn 3U laffen, n>enn er fie rueiter

benu^t, um eine untergegangene lüelt ber Sdiönl^eit 3U

einem freilidj fur3en, bod} folgereidjen £eben 3U er=^

weden, wenn er fcfjlie^lid? burdj fie, ol^ne an ficb 3U

ben!en, Dielen Caufenben bic lltöglidjfeit lol^nenber

2(rbeit unb bel^aglidjen Dafeins r>erfd?afft, jo crrocift ficb

bicfer „Scfjlüffel 3U feiner Hettung" un3n)eifcll]aft als eine

leitenbe '^S^ee, forool^l burd;» ifirc (£inl^eitlidjfeit als gan3

befonbers burdj ifjre ununtcrbrod^ene, folgeridjtige

Steigerung. Da ift benn bod? bie ^rage erlaubt, ob nidjt

aud? bei bem ^weiten, was 3U ^aufts Hettung beiträgt,

ein äljnlidier gufammcnl^ang, eine äl^nlidje Steigerung

nad^roeisbar ift, fo ba% biefcs als eine 3U)eite, bem
Did^ter felber pielleic^t unbeipu^tc, nur feinem (Senius

nerbanfte '^bee angefprodicn werben !önnte. ©ber tritt

bic „itjm 3u X7ilfe fommcnbe eroige £icbe" als ein deus

ex machina ein, ben bie gricdjifdjc Cragöbie fo gern an*

roenbet, roenn ber gefdjür3tc Knoten burdj menfdjiidie

IHittel nidjt gelöft roerben fann? (Soetl^e bat in feiner

^pMößTtie abweid^enb von feinem Dorbilbe, ber (£uri*

pibeifdjen, auf bies bequeme HTittcI rer3iditet unb bas
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Drama auf rein menfd^lidjen tDegen 3U feinem fd^önen

€nbe ^efüfjrt. Sollte er im ;^auft, in ben bie überfinnlid^e

lUelt fo Dielfad? fjineinfpielt, öiefe aud? am 5djlu§ Ijinein^

0e3ogen haben, fo ba% er baburdj Domgroan^e menfd?Iid?

begreiflidjer bramatifdjer €ntit»ic!Iunc)i befreit cjetüefen

tDÖre? (Es Iä§t fid? berSemeis fül^ren, ba% bas nidjt ber

^all getpcfcn ift, ba% oielmeljr bie 5d)Iu§ftei9erung fidj

fol0erid?tig aus bem forangeganaenen ergibt.

2iuf ber boppelten tDeltfaljrt ^aufts, ber fleinen mie

ber großen, greift bas JPeiblid^e jebesmal entfdjeibcnb

ein, bort burd? (Sretdjen, fjier bmcb FieUna. Dort ift es

bie 2Inmut bes unfdjulbigen llTäbdjens, I^ier bie Sdjönl^eit

ber fjoIjeitsDoIIen ;$rau, bie ^aufts Sinne gefangennimmt.

Beibemal gel^t bie Cinmirfung bes IDeiblidjen üon ben

Sinnen aus, bleibt aber nidjt im Sinnlidjen ftec!en.

(SIeid? beim erften 23etreten Don (Sretd^ens gimmer
regen fid? in ^auftsBruft €mpfinbungen, bie weit barüber

fjinausfüljren. 31?^^ m'^i"<^i^9^/ fogerabe 3U genießen", unb

je^t füf^It er fidj „in £iebestraum 3erflie§en". Xlnb bies

(Sefüf^I oerlä^t \fy\ nidjt, audj als (Sretdj?n fid? il^m Ijin*

gegeben, er feinen Sinnenraufd? gefül^lt iiai. 3c länger,

befto mel^r tut (Sretdjens „Seelenfdjönl^eit" fidj il^m auf

„unb 3ieljt basBefte feines 3nnern mit fid? fort" (\0066).

^elena ift für ^auft bie Perförperung rolüommen^

fter ^rauenfd?önl^eit. (EinBilb fold^er Sd^önl^eit, nidjt bas

f^elenas, I^at er fdjon im gauberfpiegel ber l^ejenfüdje

gefefjen.

Das fd?önfte Bilb oon einem tDeibe!

3fts möglidi, ift bas IDcib fo fdjön?

tttug xd} an biefem Ijingeftrecften £eibe

Den 3nbegriff oon allen f^immeln fel^n?

So etmas finbet fid? auf €rben?

Unb fdjon bas Spiegelbilb oermag feine £eibenfdjaft bis
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3uni IDaljnfmn ju entflammen, ßelenas vohb er 3ucr]l

anfidjtig, als er auf tPunfdj bes Katfers 3ur Hnterljaltung

bet fjofgefellfcfjaft ibr ixnb bes Paris Sdjattenbilb bc*

fc^tDÖrt. Unb lieber unterliegt er völlig, bet HXad^t ber

Sdjönbeit, tpcnncjlcidj fie il>m nur in unförperlic^em 2tb^

bilb erfd)eint. 2tls im „^ra^engeifterfpiel" Paris feine

2lrme um ^elena fcblingt unb fie emporbebt, um fie fort*

3utragen, oergigt ^auft alles um ficb ber fo oollftänbig,

ba% er fie Paris entreißen mill, ben^auberfcblüffel, burcf?

ben er bic Scbemen aus bem Heicb ber IlTütter 3ur ®bcr*

ir>clt entfübrt bat, gegen basSilb febrt unb fo bem eigenen

tDerfc ein getraltfames (£nbc bereitet. Die augerc Sdjön*

I^eit ber ^'^^''^^r <^ß^ DoIIcnbeten ^rauenförpers fcblägt ibn

Döllig in ibren^ann: „2X*er fie erfannt, ber barf fie nicbt

cntbel^rcn". IDoiftfieju finbcn? Diefer (Seban!c Iä§t ibn

md)t rtieljr los. öomunfulus, bas fünftlicbc IHännlein,

beffen Ijellfeljerifcben (Seift nicbts Körperlicbes befd^ipert

unb trübt, roeifl il^m ben rid;»tigen tX?eg. (Er bringt ibn

nacfj (Sriecbenlanb, ber i^eimat ßelcnas unb 3ugleid? ber

XOiege böcbfter fünfttcrifdjer ^ormenfcbönfjeit.

^ier ift ein tüenbcpunft bes Dramas. Belcnas

(Sefialt brobt in bem 2tugcnblic!c, roo fie in ooller £ebens*

fülle aus bem Scbaitenxeid} an bie0bern)elt gelangen folf,

fic^ 3ur 2IIIegorie 3U oerflücbtigen, aus ber blutmarmcn

Cynbareostocfjter 3U einem blaffen (Seban!enbilbc, aus

Paris' finnenberü(fenberSubIerin3u einer unförperlicfjen

X)erförperung tjellenifc^en Scfjönljeitsgefübls 3U roerben.

Damit aber macfit fie an ilirer perfon nur eine llmroanb*

lung mit, bie im ^weiien (Teile bes Dramas alle I3anbeln»=

ben an \id} erfaljren. Seine Perfonen lüanbeln im Q^raum*

lanb unb fieljen nid)t, wie bie bes erften, auf bem feflen

Soben ber IDirHicfjfeit (§0^ 26). 3" jebem ©oII ift

f^elena ein fcfjönes, £iebe erregcnbes, £iebe genjäljrcn*

bes IPcib, in jebem §oII aber aucb ein traumbaftes



(Einleitung 5^5

ITcfcn, bcffen Körperlicbfeit, tro^ aller £ebeiistDabrbeit,

von irbifcbcr Scbxoete nicbt belaftet mirb, fo ba% es \eben

^lugenblic! wiebet in fein Scbatienteid} 3urü(Sebren ober,

anbers ausgebrücft, jum Symbol werben fann. (Es ift

ftaunenstDert,ntitu)eIcberKunfi(Soetbebies§tDittcrtr>cfeTi

gcftaltet bat, „n?ic in biefes fdjcinbar ccbte £cben etipa?

Sdiattenbaftes, in biefes entfd^Ioffene fjanbeln ein bem=

menbes Caflen, in biefes beroujgte (Senie§en ein ge^»

I^eimnisDoIIes (Entfageti bineinfpielt" {ehenba 35). VOie

man nidjt überrafcbt ift, eine folcbe Perfönlicbfeit als

3boI binfcbroinben 3U feben, fo aucb nicbt, in ibr ein

Uberinbioibuellcs, ein Symbol 3U getoaljren.

3m 3U)eiten 2t!te, ber Klaffifcfjen tDalpurgisnadpt,

finbet ^auft mit clljirons i^ilfe bcn VOea, ^nx Seljerin

IHanto nnb burcb fie am ^ii^e bes ö)Iympus ben (Eingang

5ur Unterwelt. Bier bittet er Belena — in einer nicbt

ausgefübrten S3ene — t>on Proferpina los. Sie fommt
3U iljrem Königsfcbloffe nacb Sparta, non bier 3ur Hitter^

bürg ^aufts im Quellgebiet bes (Eurotas, feiert mit ibm

im nacbbarlicfjen 2trfabien bas Seilager, gebiert mit

traumljaft unfaßbarer Scbnelle ben €upfjorion, fielet iljn

beranujacbfen, in unbe3u>ingbarem Drange 3U ben böcbften

Sergesgipfeln emporflimmen, 3um ^lug in bie £üfte ficb

ertjeben, enblicf? 3ur ü^iefe fitür3en unb iljr t>oran 3um
Babes jurücffebren, n)obin fie ibm willig folgt: ein geifter=

Ijaftes ^rüljlingsnadjtf piel, bas in ^auft nicbts l^interläßt

als bie €rinnerung an bie wonneoollen Sdjauer, bie er im
Perein mit ber fcbönfien ^rau erleben burfte. ^auft felbft

wirb Ijier 3um Symbol. (£r, ber (Scrmane, bat lange bas

Bilb Ijellenifdjer Scbönfjeit im fjer3en getragen, Ijat, il^m

nadjfirebenb, toeber ben pfablofen (Sang 3U ben Hlüttern

nod^ bas (Srauen bes Sdjattenreid?es gefcbeut, bat es

enblicfj burcb eigene Kraft 3um £eben 3urücfgefübrt, ^roav

nicbt 3u bauernbem eigenen, bocb 3U bauernbem Befi^
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betet, b'xe in griedpifdjer Did^tun^ unb Kunft eine Srf^ön^

Ijeit 3u genießen oerftefjn, tpte fie Der Hlenfdjljeit nidjt

3um 3U)eiten Vfial in fo Ijoljem Sinne offenbart u)orben ift.

2lndf V^eiena entflammt ^aufts £eibenfdjaft 3unäd>ft

linnlirfj. 2(ber audj fie Ijebt ihn balb „3U I^öhernSpIjären".

Dem mittelalterlidjen Hitter, 6em romantifcf/en Sänger

5er Htinne, erfdjiießt fie bas (Ebenmaß gricd^ifdjer Scf^ön==

heit unb cr3eugt mit il^m Supfjorion^Byron, in beffen

Dicfjtungcn (Soetl^e ben ^tusgleicf? 3U)ifdjen Komantif unb

Klaffif am fcf?önften gelungen fielet.

So madjt immer reinere unb I^öljere Sätig!cit aus

bem (Egoiften ^auft 3ule^t einen 23eglü(ler ber UTenfd?*

I^eit, fo immer reinere unb böliere Siebe aus bem finn*

lidjen (Senießer bei (Srctd^en ben Perel^rcr ujeiblidjer

Seelenfdjönl^eit, bei f^elena ben f^erolb Ijellenifdjcr Kunft^»

fcfjönl^eit. IDic aber fteljt es mit ber Seelenfd^önbeit bes

IPeibes? IDorin äußert fie fidj? '^n bem (Slauben an ben

(geliebten, in ber f^ingabe an iljn, in bem ^eftljalten an

il^m aud? unter fd?n?erften Opfern. (Sretdjen opfert ^auft

itjre Hul^e, ben ftillen ^rieben il^rcr IHäbdjenunfcfjuIb,

ifjre €fjrc, iljrc IHutter, iljrenBrubcr, itjr Kinb, nur eines

nid?t, iliren (Sottesglauben. 3I^m bleibt fie treu in ber

^orm, wie bie Kirdje if^n ifjr überliefert f^at; in il^rcr

Seclennot betet fie gläubig, ipie in ihren Kinbljeitstagen,

3ur mater dolorosa am §n)inger, ober fie flüdjtct in bas

ftets offene ^Ifyl bes Domes. ^^J-" <5Iaube I^at it^r gefjoifcn.

(Er gibt il\t bie Kraft, ber legten Perfudjung, ber ^Iud;>t

aus bem Kerfer, 3U u)iberftef^en unb fid? bem irbifd^en

Hidjter 3U überantworten, um mit bem Cobe ifjre Sdjulb

ju büßen unb rein ein3ugeljen in bas Heid? ber mater

gloriosa. Deii gleidjen £äuterungsberg, um mit Dante

3u fpredjen, erfteigt ^auft, ixur auf anberem IPegc, unb

fo finben fid? bie beibcn iCiebenben im parabicfe u^ieber.

rjier aber ruirb (Sretd^cn 3ur £efircrin ^aufts, benn fie ift
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b\e früfjer PoIIenbete uni) roat in 5ic (Seljciinniffc etpt^er

£icbe fdjon ema,ewe\^t, als ^auft nod? hefana,en wax in

irbifd?er Sinne 5djran!cn. So frönt bas I^immlifdje

Sc^Iu^bilb folcjeridjti^ ben ipunberoollen 2tufbau ber

divina tragedia, bcffcn (Slieber ein3eln unb in il^rer (5e=

fanül^eit sum 2J[ttjer jircben ujie ber (Slotfenturm eines

gotifdjen HTünfters.

B. (gretdjen unb Beatrice. Sealrice ift eine

gefd)idjtlidje Perfönlidjfeit. Sie ift Qiodjter eines

Canbsmannes t>on Dante, bes Florentiner Bürgers

^olco Portinari. Pante tjat fie in feinem Sieben

nur breimal gefet^en, jum erften Vilai als adjtjätjriges

ITTäbcf^en, unb niemals mit iljr gefprocbcn. dro^*

bcm toirb unb bleibt fie (Segenftanb feiner fditDÖrme»'

rifdjen £icbe, aucb nadibem fie ficij üertjeiratet unb Dante

felbft burd? Permäfjlung mit einer anbcrn ^rau, bcr

IHulter feiner Söl^ne, fidi ein eigenes f^eimgegrünbet I^at.

Die Crennung oon Beatrice, auf beren Befi^ er in fd^ier

unbegreiflidier Selbftlofigfeit oerjicbtet, Iä§t fie iljm in

i iumer ocrflärterer (Seftalt erfd^einen. Sie bleibt bas^iel

feiner 2tnbetung, tpirb ibm 3ur Büterin unb Hetterin unb

fc^Iieglidj 3um 3i^^cgriff böd^fter IDeiblidjfeit, beren Per^

Ijerrlid?ung feine divina commedia getoeif^t ift. Kein

XPunber, ba% ein fo ibeales Dertjöltnis oielfadj nid^t Der==

ftanben unb geglaubt n)urbe unb Beatrice für niele aus

einer lebenben Perfönlidjfeit ju einem (Sebilbe bid?te=

rifdjer pijantafie wntbe. Dodj ift nad} bem, was Dante

felbft über fie in feiner erften Scbrift La vita nuova be*

rid?tet, an iljrer (E5iften3 ein ^T)eifel nidjt möglidj.

(Soetfjes (Sretdjen iiat eine umgefel^rte Perroanblung

burd^gemadjt. Sie, bas (Sefdjöpf unb unbeflrittcne

geiftige Eigentum (Soettjes, n)03u !ein ^auftbud? ober

puppenfpiel üjm 21nregungen lieferte, ift aus einem

Didptergebilbe 3U einer blutmarmen Perfönlidjfeit ge^^

£renbclenburg, ^aufi II -
5
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tüorben, btc, unmittelbar bcm 'ieben felbft entnommen,

3u uns voie eine (Segenu)ärtige 3U fpred?en fdjeint. £affen

mir fie an uns Dorübergel^en! 2tm beften in ber fdjönen

5d?ilberun9 IDilljelm 5d?erers, bie aus iljrcm Porn-

rösdjenfdjiaf in feiner Siteratur^efd^idjte ertoedt 3U

ujerben oerbient. „ZTie iiat (Soetlje (Srö§eres gefcfjaffen,

nie bas '^beal ber Unfdjulb, €infalt, Ber5ensfraft unb

£iebesfülle glaubmürbiger oercjecjenmärticjt: bie herbe

3ungfräulicfj!eit bes ^tnfanas; ber Duft ber Heinf^eit,

ber fie umroel^t; bicf^olieit berHiebrigfeit; bie üeine tOelt

I^äuslicfjer Perrid?tun0en, bie fie ausfüllt; ber ^uftinft ber

tDeiblicfjfeit, mit bem fie bas SdjiDefterchen pflegt; bie

natürlicfje ^nmut, mit ber fie iljr ^ex^ entijüllt; bie naioc

Pu^fudjt bes IlTäbdjens aus bem Dolfe; bie ^reube am
(Solb unb ber fel^nfüd^tige 5euf5er ber 2trmut; aber audj

bie erften Sd^atten, bie über biefe fpiegelflare Seele

fliegen; bie Unrube, in bie fie Ranfts fecfe 2Inrebe per==

fe^t; bie ^tl^nung einer (Sefal^r; bas unmillfürlidje Ißebcn

vor lUephifto; bie fromme 2(ngft um bas Seelenljeil bes

(Seliebten; bie Sel^nfud^t unb bie Bingebung; bie Un^

fäl^igfeit, ifjm etmas 3U üerfagen, unb alles, loas baraus

folgt: 2X)aI]nfinn, Ker!er unb 2)ob. (Ein fcfiauberooller

WeOf Dom 3t>Vl^J^if'^ßii ^^^^'^ ^ragifdien! Der §auber ber

Unfrf^ulb bleibt über fie ausgegoffen mitten in ber Sdjulb:

ujeldje unbegreiflicbe Kunfl bes Didjters! Hirgenbs regt

er Üeinlicfje Kül^rung an; nirgenbs oerbüllt er; nichts

fd^ipäcbt er ah; unb bodj gie§t er uns eine iCiebe 3U biefcm

(Sefdjöpf ins Ber3, mit ber man nur bas Heine lieben

fann. (£r fdjeint fie an feiner Sruft 3U halten, ipic ein

Pater, ber feine fünbige Coditer nidjt uerfto§en fann unb

tro^ allem an fie glauben mu§. Das erijabene Der^eil^en

ber f^umanität rul^t mit üollem milbem (SIan3 auf biefer

'guten Seele', wie es im 3n)eiten Ccile hei§t, 'bie fid;>

einmal nur oergeffen, bie nid)t aljnte, ba% fie feljle'."
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XVaiiTlxd}, (Soctfjcs (Srctdjen tft aus anbcrem fjolj ge*

fcfjni^t als Vanies frf^emenljafte, fcbatteit'^ unb blullofc,

allem Crögeruc^, aber aucf? aller €r5u)änne entrürfic

^eatrice. Piefc ift eine Derflärte tpie ITtaria felbft, vo\e

aud)£uda, Beatrices Doppelgängerin, aus beren f^änben

fie ben tüanberer Dante empfängt, nacfjbem juerft Dergil,

bann Statius iljn bis 3um purgatorium geleitet, ^wei

treiben, in beren (Sebidjten bas Mittelalter d^riftlid^e

2Itjnungen ausgefprod^en glaubte. IlTit bem (Sretdjen aus

^leifd? unb Bein, aus Blut unb Heroen fönncn (Seftalten

nicfjt in eine Heifje geftellt roerben, bie niemals einen

^n% auf bie (Erbe gefegt I^aben.

Tibet bas Dcrflörte (Sretdjen! Das ift bod? eine

geiftige Sdjipefter ber oerflärten ;JIorentinerin ! Sie füljrt

bod^ iljren ^auft in ben f^immel ein n)ie Beatrice ifjren

Dante. „2ln einem ein3igen Punft nur fdjlägt bie innere

i)cru)anbt)cfjaft, melcfje alle großen IDerfe bes menfcf?*

lidjen (Seiftes oereinigt, Iieraus in bie Didjtung, unb

Ijier — es ift ber (Sipfelpunft ber beiben IDerfe — enU

bietet ber beutfcf^e <Senius beuT italienifd^en, ber moberne

bem mittelalterlicfjen feinen myftifdpen £iebesgru§: „Das

€n)ig=IX)eibIid?e§ieIjt uns fjinan." (Sretdjen unb ^ea='

trice reidjen fid? bie fjanb. ^n beiben ift es bie

liebeoolle X^ingabe, bie reine IDeiblid^feit, bie uns ergreift

unb 3U ben €U)igen Sternen emporl^ebt" (K. Vo%lex, Die

göttlidje Komöbie, angefül^rt von (5. v. (Sräoeni^, (Soetfje=

f^anbbud) I 559). €s ift bas befonnene Urteil eines

Ijeroorragenben Kenners beiber Didjtungen, bas bie aus^

fd?n)eifenbenDorfteIIungenDonberBeeinfIuffung(SoetI^es

burd? Dante auf ifjr rid^tiges ITlag 3urüc!fül^rt burct? bie

^eftftellung, ba% alle großen tDerfe bes menfdjiidjen

(Senius miteinanber oerujanbt finb, alfo eine unmittel*

bare Beeinfluffung bes einen burd) ben anbexn ^wav

au§crfjalb ber (Stenge eines Iiterarifd?en Beujeifes, bodi
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bei bcr Deripanbtfd^aft beiber Didjtun^en fel^r voolil

tnnerljalb bcr ITlöglidjfeit Ite^t. (Soetlje Ijat Dantes €oTn=«

mebia lange gefannt unb fid? aus 2lnla% ber Streifu§fdjen

Überfe^ung, bie er ^826 erl^ält, gerabe in ber §eit bcr

2Irbeil am ^auft mit iljr eingeljenb befdjäftigt. €s ift

betannt, wie er über bon großen '^taüenct urteilt. Von
feiner „loibermärtigen, oft abfdjculidjen (Sroßljeit" meljr

abgefto^en als ange3ogen, feiert er bod? immer toicbcr

3u itjm 5urüc!, gcfeffelt von ber ^ülle feiner (Scbanfen^.

bcr einfachen f^oljcit feiner Spradje, bem Icbenbigen

€influ§ ber llmn)elt Dantes auf fein <£pos unb enblid?

jener „'^nnexiid}h\if bie fd?Iie§Iidj nur für fid? felbft unb

nid^t meljr für anbere arbeitet" (Polier), eine €igcn*

fc^aft, bie gerabe in feiner Seele ben Icbenbigften Hadjljall

finben mu§tc. (£s tpäre besl^alb gerabe3u unbegrciflid;»,

I^ätte (Soetl^e, ber allen iljm gemäßen €inn?ir!ungen fid^

rücfljaltlos I^ingibt, ben fo DcriDanbten (Seban!cngängen

bcs größten italienifdjen Did^ters fic^ Derfd?Iic§en wollen.

Tibet fein I^crrcnredjt l^at er fi(^ audj Ijier nidjt fd?mälcrn

raffen. Das I^at über3cugcnb fdjon SuIger=K5cbing, (Soetbc

unb Dante, Berlin ^907, bargetan. 3^ bcutlidjer tüir

Spuren foldjcr €inn>ir!ungen tDafjr3uneI^men meinen,

um fo meljr beiDunbcrn ipir (Soctl^cs fclbftänbige (Sc*

ftaltungsfraft, unb nirgenbs ift er unabl^ängiger, als wo
er abl^ängig fd^cint. Das flingt paraboj, ift aber nid;>ts

als bie formet für fein eigenes Sdjaffen. 3"^ legten

33riefe feines £cbcns, ben er fünf ^aa,e vov feinem Qüobe

an IDilljelm d. ^umbolbt ridjtet, fpridjt er bas ZDcfen ber

eigenen Cätigfeit in allgemein gefjaltenen Sä^cn aus,

bie in iDunberDoIIcr Klarljeit bas (Sebeimnis feines

Sdjaffens cntl^üllen. „3c früljer berXIienfdj geiDal^r loirb,

bü§ es ein i^anbroer!, ba^ es eine Kunft gibt, bie üjm

3ur geregelten Steigerung fciiier natürlidjcn Einlagen

ocrljelfcn, befto glücflidjer ift er; u^as er audi Don außen
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empfange, fcf^abet feiner eingeborenen ^nbivibn"

atität nidjts. Das befie (Senie ift bas, tueldjes alles in

ficf? aufnimmt, fic^ alles anzueignen n?ei§, oljnc

ba% es bex eigentlidjen (Srunbbeftimmung, demjenigen,

was man Cljarafter nennt, im minbeften €intrag tue,

oielmeljr foldjes nocb erfl redjt erbebe un6 burdjaus

nacf? IHöglic^feit bef'äfjige" (IP^ IVBb. XXXIX 28 0-

Beatrice füljrt Dante nicbt felbft an bas §iel feiner

Craumtpanberung. 3ii^ legten (33.)<Sefang bes para^

t»iefes gefcfjiefjt iljrer nur einmal als ^ürbitterin für Dante

in (SefcIIfcbaft anderer Seliger (grmäljnung (38). '2>n\

32. fi^t fte als fiumme Perfon, als eine von oielen, in bcr

(Semeinfcbaft ber Seligen unter €Da 3U ^ü§en IHarias

3u|ammen mit Hal^el unb roeiter unten mit Sara, He^

be!fa, IJubttb unb Hutlj. ^üf^rer Dantes ift Ijier ber Ijeilige

Semfjarb, 2tbt von Clairoauf, ber tieffte iTtyftifer bes

Mittelalters, ber treue Diener ITIarias. €r übernimmt frei=

roillig, ofjne jebc 2tufforberung, Dante gegenüber bas

2lmt bes ieljrers (libero uficio di dottore assunse

XXXII 2), tjier, too es ficb um bas Sdjauen bes ^öc^flen

I^anbelt: ber Ijeiligen Dreieinigfeit. €r 3äljlt Dante bie

f eltgen grauen auf, oljnc bei €rn)äljnung Seatricens mit

einem lüorte itjrerSe^ieljung 3U ihm 3U gebenfen. Denn
wenn Strec!fu§ V. 9 überfe^t: „ITOt Beatricen, beiner

Berrin, fdiauen", fo ift bas ein oilÜürlicber ^wfa^ bes

Überje^ers, ber bie 2lbjidjt Dantes in iijr (Segenteil oer^

feiert, '^m ^e]ct fteljt con Beatrice, si come tu vedi „mit

Bcatrice, fo n>ie bu fieljft". (Sefliffentlid) meibet ber

Didjter bei (EntIjüIIung bes ßeiligftcn jebe Erinnerung

an irbifdic 3e3ieljungen. Sdjon im 3^. (Sefange ift

Seatrice für ben fterblidien Dante nid}t meljr erreichbar.

(£r wenbei [id] an (ie mit einer ;$rage, aber fie ifl oon

feiner Seite oerfdjnjunben. „3cb glaubte, Seatrice 3U

feljen, unb falj einen (Sreis, gefleibet tpic bie feiigen

k
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Senaten", b. t. in ir)ei§e (SetDänber (59, 60: credea veder

Beatrice, e vidi un sene — ben Ijl. Serntjarb — vestito

con le genti gloriose). VOie ^aufts erftes IDort, als er

ben 3oben Cf^ejfaltens berüljrt, bxe ^rag,e nad}

fjelena ift: „VOo ift fie?" (7056), jo VanieSf als er Bea*

Irice ittdjt meljr an feiner Seite fiefjt: ed, ella ov'e? di

subito diss' io {6'k). 3Ijn belefjrt Sernfjatb. Beatrice

I^abe iljn gefanbt, roeil fie felbft entrü(!t fei 3um Clf^rone,

ben iljrc Derbienfte il^r erloft I^abcn. 0t^ne ein IDort 3U

fagen, erbebt Panle feine klugen unb fieljt nun Beatrice,

umfloffcn mie Don einem Kranke von ben Stral^Ien gött*

lidpen iCidjtes, bie uon il^r ausgel^en. So fern er ibr ift,

er fielet fie beutlidj in lid^ter Kfarl^eit nieberfc^u? eben unb

ridjtet nun fein le^tes (Sebet an fie. „f^errin, in ber mein

f^offen ruijt, bie bu um meines f^ciles toillen es über

bid? 0ett)annft, in ber i^ölle beiner ^ü§e Spuren 3U Ijinter*

laffen, ba% ich fo Diele Dinge fdjaucn burfte, baran erfcnne

id} beiner Illadit unb (Süte (Snabe unb PcrTuögen. Du
tjaft aus einem SÜaüen midj 3unx freien gemadjt auf

allen jenen tDegen, auf alle jene töcifen, bie bies 3U tun

bie inöglidjfeit gen)äl|rten. Bemal^re beine f^obcit fo in

mir, ba% meine Seele, bie bu gcfunben lie^eft, bir woiiU

gefällig fidj com Körper fdjcibe ! So betet' id}, unb fie,

in fold^er ^erne, lädjclte, u)ie's fdjien, unb fal^ midj an,

bann nianbte fie fidj 3U ber enigcn Quelle."

Die Stag,e, watum Beatrice bie ^ül^rung Dantes

nietet bis jule^t beliält, I^at bie €rflärer lebtjaft befcbäftigt.

Docf? finb fie 3U einer (Einigung nidjt ge!ommcn, ba if^nen

bie 2tIIegorien, bie fie I^intcr ben lianbelnbcn Perfoncn

pcrmuten, ben Blic! für ben rein fünftleri) djen ^fufbau

bes (Sebidjtes trüben. ^a§t man ein3ig ihn ins 2Iuge,

fo ergibt fic^ ujoI^I eine befriebigenbe ^nttport auf jene

^rage, allein fie erljält man auf Koften bes Künftlers

Dante, bcffen (ßebic^t, bes Symbolifc^en entÜeibet, als
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(Sandes md)i fo mafellos erfrfjeini, tüte roenn es nrii=

munbcn ift von ben Hänfen gcbeinmisDoIIci; ^tllegorien.

Danie, bcr ntännlidje Pol bes €po5, gel^ört noch bot

€r5e unb iljrem ^riebleben an. Was er fcfjilbert, fdiaut

er in einer Dijion, fein (Sana öurch bxe brei Heicfje ift

eine Craumioanberang. „©ffenbare beine 3an3C Difioii"

(tutta tua Vision fa manifesta Par. XVII ^28, XXXIII

62); „bie §eit entflieht, bie bid) in Sdilaf oerfcnft" (il

tempo fugge, che t'assonna XXXII ^59), b. fj. bie beiner

Pifion getpätjrt ift. 3f^ f^^ beenbet, fo mu§ er ins 'ieben

3urüc!. 3^^ tjaftet alfo nocb ber „(Srbenreft 3U tragen

peinlich" in feiner ganzen 5chn)ere an, ober ruie Dante

es felbft ausbvüdi: Die VOoltc ber Stcrblidjfeit —
nube di sua mortalitä — (Par, XXXIII 30- 5o fann

itjn, ben nodj in 5innlidj!eit befangenen, 2Seatricc nicht

fclbft 3mn Scfjauen ber Ijödjften Klarl^eit füfjren, ba fic

irbifcfje (Sebanfen in ilim wad^ riefe. Sie fenbet itjm

beshalb ben hl. Bernfiarb, ber als edjter doctor Marianus

für ifjn ein (Sehet an bxe Bimmcistönigin ricfjtct, fic möge
bas Dunfel ber Sterhiidjfeit r»on Dante nehmen, ihm

feinen IPunfcf), bie (Sottl]eit 3U fd^auen, geroäl^ren unb

ihm nac^ folcfjem ^nblic! feine f]er3ensregungen gefunb,

b. i. üon Sünben frei, crijalten. Der nod^ nid?t oerflärte

Didjter bebarf eines ^ürfprechers, er !ann nicht felbft

bas (Sehet an bie Unberüfjrbare riditen. Illaria trirb

burc^ „ifjres treuen 2SemIjarb" IPorte gerüf^rt unb füljrt

Dante 3ur Straljlenglorie ber Dreieinigfcit. llnr>er:=

ipanbtenBIicfes fcfjaut er in bas Flammenmeer. IDunber*

bar ! Seine 2tugen ertragen es nicfjt nur — ^aufts 2Jugcn

blenbei fdjon bas irbifdjc Sonnenlicijt, ba% er fidj ab^

loenben muß ! —
,
fonbem werben um fo fd^ärfer, je

länger er I^incinfietjt. §u fdjilbern aber, was er gefeljn,

ba3U reicfjen IDorte nicfjt tjin, unb aixcb bxe fjödjften

bleiben un3ulänglidj.



552 Der fünfte fl!t

Das ift alles oerfiänbltc^ vom Stanbpunftc bcs

inittclaltcrs aus, bas eine Tinnäiievuna, bes £aien an (Sott

oljnc priefterlid^c X)erTnittIun0 fo iDcntg Unnt voie eine

Se3Ttabigun0 bes Sünbers oljne ^ürfpracf^e. 2tber für

ben Aufbau bes (Sebt(^te5 ift es DerfjängntsDoII geirorben.

3^in ift bie Spi^e baburd^ ab^ebrocfjen, ba% Seatrice ifjr

2tmt als ^üfjrertn gerabc in bem ^iigenblic! tiieberlegt,

XDO iljr Sc^ü^Iincj bas le^te §iel feiner IDanberung 3U

erreid^en itn Begriffe ift, fo ba% fie fic^ fortan mit ber

ftummen Holle einer aus ber ^erne roirfenben ^ür*

fprecberin begnügen mu§. f?ier 3ei3t fid? (Soetljes Kunft

ber feines Vorgängers unenblid? überlegen. Sd^on bic

(Srunblage feines 2tufbaues ift glütflidjer. ^au|i iji !ein

£ebenber meljr. €s ift fein unfterblid^er Ceil, ber jur

Selig!eit eingeigt, alfo mit bem rerüärten (Sretdjen auf

gleid^em 33oben ftefjt. Darum fann fie bis 3ule^t feine

^ütjrerin unb £eljrerin bleiben. Unb ujieoiel näljer jiebl

fie, bie Sünberin, itjrem (Seliebten, bem Sünber ^auft,

als bie unberüljrte Beatrice bem in f^offnungslofer £eiben^

fd^aft fid^ Der3c{jrenben Dante! IDieoiel inniger iji bas

Banb, bas jene beiben umfdjiingt! Die (Slut ber £iebe,

bie im Diesfeits bie tehcnben umfdjIo§, folgt ben Per*

flärten ins 3>^i^feit5 nad^; beim anbein Paare aber Der==

ringert fidj auc^ im f^immel nid^t ber §u)ifdjenroum, ber

es auf €rben trennt.

Salb nad^ bem (Hintritt Dantes ins (Empvreum, ben

tjöc^ften, Don reinem £idjt erfüllten f^immel, oerfdjujinbet

Beatrice unb tluont fortan inmitten bes Siebengeftirns

Doni)ebräerfrauen, unnaijbar wie bie regungslofen I^eili«

gen eines bY3antintfd?en IHofaifbilbcs. Sie nimmt an

bem Porgange nidjt anbers teil als bie übrigen Seligen,

iijre ^änbe faltenb unb u)äfjrenb bes (Sebetes Bernfjarbs

fic^ mit iljrer ^ürbitte ITTaria 3utDenbenb. (Sretd^en aber

fniet im (£ijor ber gro§en Bügerinnen, Sünberinnen tote

J
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fte, bo(h buvd} Heue unb Bu§e crlöft, 3U ^ü§en Xdaüas,

fc^miegt fidj innig an iljre Knie unb flefjt fie nur baruni

an, ifjrem (Slücfe fic^ gnäbig ju neigen unb iljr 3U oer*

gönnen, ben tüiebcrgefunbenen, oon jebem (^tbenbanbe

(Sciöften 3U belef?ren. ^tud? 3eatrice ift £el^rcrin, unb

mand^e Probe erljalten oir von il^rer Kunft. Dante legt

il^r in ben HTunb, was iljn int IX'iberftreit fd^olaftifc^er

£efjrmeinungenbeu)egt, unb macfjt fie fo mitunter 3U einer

^elotin, bie im (Eifer iljrerSefänipfung Slnbersmeinenbcr

echter lUeiblirfjfeit oöllig entfagt (par. XXIX 82 ff.).

(Senug, 3U)ifd?en (Sretdjenunb Seatrice gibt es nidjt meljr

Serüljrungspunfte als 3U)ifdjen XDacben unb Cräumcn,

XDärme unb Küfjle, Seele unb (Seift, perfönlidjfeit unb

Sd^atlen. (Es ij^ erftaunlidj, wie (Soetbe fein (Sretdjen

in jebem §uge, ben er Dante, man ^ann nidjt fagen,

entleljnt, fonbern mit iljm gemeinfam Ijat, 3U pollem,

blutiparmem 'ieben füljrt, ujöfjrenb unter ben dfänben

bes '^ialienexs bie ^weijellos an3ieljenbe ^rauengeftalt

Scatrices fid? je länger befto meljr 3U einem blutleeren

3boI oerflüc^tigt. So bebarf Poliers Ijübfcf?es Silb:

„<Sretd>en unb Seatrice reidjen ficb bie X^anb" flarfer

Übermalung. (Sretdjen Ijat ifjre i^änbe nidjt frei, benn

fie mu§ fie ^auft reid?en, um ilju, ben vom neuen Cage

(Seblenbeten, ins Heicb eu)iger Klarljeit ein3ufübren;

Seatrice aber ift 3U Ijoct?, fern unb fteif, um bem beutfcben

Sürgermäbc^en einen (Sru§ 3U gönnen.

Pergleictjt man bie divina commedia unb bie divina

tragedia lebiglid^ als Kunftuperfe miteinanber unb lebt

man ber Über3eugung, bas ©riginal muffe ooIÜommener

fein als bie Had^bübung, fo mü§te man, ftänben biegeit^

oerljältniffe nid^t entgegen, bas um ein Ijalbes "^aliv^

taufenb jüngere tDerf für bas ©riginal, bas ältere für

bie Had^bilbung tjalten. So iiod} fteljt jenes über bicfem.

(Soettje ift eben niemals unabijängiger, als 00 er ab^



554 ^et fünfte fl!t

f^ängig fd^cint, nnb nirgenbs inebr UTeifter, als roo man
ihn für einen Scfjüler halten fönnte.

C. I)cr 5cfjIu§cf?or, Chorus mysticus, fjie§ früfjcr cho-

rusin excelsis, berCLbor ber HinntlifchenBeerfcbaren, r>on

benen bie IHittelaruppe ber IHaria mit (Sretdjen unb ben

brci Büßerinnen umgeben 3U benfen ifi tpie etipa bic

Hapbaelifdje IlTabonna bi 5. Sifto tnit ihren beiben Be=

cjleitern von ben in XPoIfen oerftecften (Engels!öpfcben.

Die Strophe baut fic^ mit arcbitcflonifdier Hegel*

mä§ig!eit auf. Von ben acht geilen bilben je ^wei einen

5a^ mit oicr ßebungcn, ber aus Daftylen (-^^) befteht.

Die erfien beiben 5ä^e fchließen mit einem 3n>eifilbigen

^uß (Crochäus ^^), bie legten beiben tnit nur einer

l7ebung, iDoburcf/ ber Sd^Iuß befonbers muchtig betont

iDirb. Die €ntfprcd?ung ber Sä^e ift bis in biegahl ber

tDorte hinein burchgeführt. '^ebct enthält fedis IPortc,

iDenn man icirds unb ists, wie billig, als ^roei jählt. 2tuf

bem 3tr»eitcn tPort jebes So^es rul^t ber f^auptton: Ver-

gängliche — JJyizidängliche — Unbeschreibliche — Ewig-

Weibliche, woraus ficf> ergibt, ba% le^tercs, xoenn auch

geujöfjnlich in 5ü>ei lüorten gefchrieben, bodi als eins

ju faffen ift.

Der allgemcinfte (Sebanfe ift im erften Sa^c ausge='

fprod)en: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, ein

^tbbilb bes €n)igen, llnnergänglirfien, VOa\[xen, (Söttlidjen

— biefe Begriffe haben bei (Socthe gleidje Bebeutung—

,

bas in ben enblid^en IDcfen eben ihrer Dergänglid^feit

megen niemals rein erfdieinen ^ann. 2Iudi bie prädi-

tigfte (£idje, bie fd^önfte Hofe, ber rollfommenfte lllenfdj

bleiben hinter ihrem Urbilbc 3urücf, meil irbifdie (£inflüffe

in il^re <£ntu)icfhing fjemmenb eingreifen. So bleibt alles

t)ergänglid;»e, an feiner "^bee gemeffen, unjulänglidi,

Diefer Begriff befjerrfdjt bemnadi folgerid^tig ben

jiueiten Saty. Das Unzulängliche, hier uirds Ereignis.

ä
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Was ift bas Hier, bas mächlicj aenug ift, bem Pergäitg*

lid^cn feine tln3ulänaUrf?!eit 3U nel^men, fo ba§ es 3U

einem Ereignis, 31: einer in il^ren Dorausfet^ungen voie

in ihren folgen übcrfcljbaren fjanblung, 3U einem in fid^

abgefcbloffenen (5an3en werben fann, beffen Cetle in

iljren u)cd)feIfettigenSe3icbungen tpie in ibre^i Se3ieljun*

gen 3um (Sanken Uav, ücrftanblicb, gefällig cor 2tugen

liegen? Das (Sefcbelien in öer uns umgcbenben VOdt hat

feinen 2Infang, feine lltitle, fein €nt)e. Ifiit taufenb

^äben ift bie (Segenroart an bxe Pergangenbcit gefettet,

taufenb ^äben fpinnen fid? aus ihr in bicgufunft hinüber,

llnaufhaltfam, oertoirrenb, unI)armontfdi, unfaßbar

raufcht ber Strom bes (Sefdjebens norübcr. lüer ift im*

ftanbe, iijm öalt 3U3urufen, imftanbe, Dämme auf3u==

fül^ren, von benen ein 2tusblic! auf ein (Sandes möglich

ift, bas 2tnfang, HTitte unb <2nbe bat? „Des IHenfcben

Kraft, im Dicfjter offenbart," antiuortet (Soetbe im

„Dorfpiel auf bem Clbeater".

IDenn bie Hatur bes Habens eu)ge £änge,

(Sleidigültig brcl^enb, auf bie Spinbel 3n?ingt,

Wenn aller XDefen unbarmonfdje llTenge

Derbrießlidj burdjcinanber flingt,

IPer teilt bie fliegenb immer gleidje Heihe

^elebenb ab, ba% lic firfj rhYtl^mifdj regt?

IDer ruft bas (£in3elne 3ur allgemeinen tDeihe,

Wo es in herrlidien 2tfforben fdjlägt?

Des lllenfdjcn Kraft, im Dieter offenbart.

Das Hier alfo ift bie ^auftbiditung, bie aus bem
unüberfebbaren Strom bes emig flicßcnben, etpig glei*

d}en IHeTifdiengefd^eljens ein Stüc! abteilt, es mit eigenem

'ieben erfüllt unb 3U einem f^armonifd^en <3an^en gc:»

ftaltet, in bem bas ^injclnc burdj bie IDeibe bes Did^ters
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5ie Scbeutung eines ^Illgememen, Cyptfd^en, '^bealen

empfängt unb babnrcfj feine Un3ulänglid?!eit oerliert.

tDie bie beiben erften I^ängen audj bie beiben legten

Sä^e eng 3ufamtnen, nur ba% Ijier bem befonberen (5e==

banhn ber allgemeine folgt, nid?t iDie bei jenen oorangefjt.

Das Unbeschreibliche, hier ists getan. 3^ ^^"^ S^^^'
öic^tung iji roeld^es Unbeschreibliche getan, alfo Ereignis

gemorben? Tiwivooxi gibt ber te^te Sa^: Das Ewig-

Weibliche zieht uns hinan. Das 5cfjlu§bilb 3eigt uns,

u)ie bas in JTtaria rerförperte €n>ig^, IDabrhaft*, (Söttlic^^

lüeibüdje bas in (Sretcfjen nerförperte üergänglidje, mit

Sdjiaden befjaftete 3rbif(f>=lDeibIidje cmporljebt zu höhe-

ren Sphären. (Sretdjen felbft aber, r»on jebem (£rbenreft

gereinigt, 3ieljt mieber ^auft mit firf) Ijinan, 3njei un3u=

länglid^e ITTenfc^enfinbcr, beren aus ^^'^^f'^^"^ ^^^

fjimmlifcfiem geeinte §n)icnatur bes Didjters Kraft ge*

fdjieben Ijat. Damit ift ber Übergang oon ber irbifcben

in bie I^immlifdje £iebe, h^n 3U befd^reiben menfcblicfjem

IDort oerfagt ift, jum (Ereignis geworben, unb ^xoai im

Ijödjften, oerföfjncnbften Sinne, '^w jebem llTenfdjen*

tpefen irie in allem Dergänglidjen lebt ein 2tbglan3 oon

etmas tSöttlidjem, bas oerbunfelt, Ijerabge3ogcn, entgött*=

lidjt n>irb burcb bas irbifdie Sricbleben, an bas ber IDille

bes Sdjöpfers btn göttlidjen Ceil bes IHenfcben gefettet

I>at. Straucfjeln alfo ^Jauft unb (Sretdicn, fo 3aI^Ien fic nur

ben §olI, bzw ber Sdjöpfer allem Seienben auferlegt \\<xi.

Dag bas €blere b^n Sieg über bas Uneblere baoon^

trägt, ift bas IDer! bes 3U)citen Sdiöpfers, bes Didjters.

lltit bem Pcrgänglidjen bebt ber 5d?Iu§Iiymnus a\\,

mit bem (Stüigen fd?Iie§t er. IPie eine 2(ureoIe legt

er fid^ um bas f^aupt bes Dramas, bas mit feinen

^ü§en feji auf ber €rbe ftebt, mit feinem Sdjeitel aber

an bie Sterne rüfjrt.
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Offene (2>egent)

Wantttt

3a, fic ftnbs, bte bunfeln Cinben,

Ilort in il^res Stlter» Kraft!

Unb icfj foll fie iDteberfinben

S3ene I D, 1—100. VOan--

örcr, Baufis, pi^ilemon. (Drt

öcr fjanölung: öie mit einem
(Bättdien oetbunöenc flutte öes

alten Paars auf öer Dünenfjöf^e,

an öer Seite eine Kapelle mit
freiem Blid in eine offene, ans
lUeer grensenbe ©egenö, ©n
IDanbrer, einft als Sd}iffbrüdji=

ger Ijicr an öen Stranö gen)or=

fen unö oon öem öamals fdjon

betagten paare gajtlidj aufge-

nommen, !e^rt nad? langer flb=

roejen^eit 3urüd unb podjt an
bie i{)m roo^Ibefannte glitte.

tDie einft finbet er fTeunblid)en

Smpfang. tDä^renb Bauüs im
©ärtdjen bas lUa^I ruftet, 3etgt

P^ilemon bem IDanbrer bas

gegen früher ganj ceränberte

£anbfdiaftsbilb. Statt ber fab-

len Düne be^nt jid) toeiti^in ein

roo^Iangebautes £anb mit IDie-

jen, ©arten, IDalb, fldern unb
Dorf. (Jin £jafen getoät^rt ben

Sdjiffen jidjere 3uflud}t, ein

breiter unb tiefer Kanal bietet

i^nen bie IHöglidjfeit, ibre lDa=

rcn roeit ins £anb Ijinein 3u

faljren, ein Damm fidjert bas

bem ITIeere flbgemonnene gegen
Überflutung. Beim Hlaljle er*

fäljrt ber Srembling aus bem
IHunbe ber rebfeligen Alten,

mit roie rounberbarer Sdjnellig*

feit bie Deränberungen Dor jid}

gegangen, Damm, Kanal, Dorf

unb ^erren^aus burd} un^eim=
lidje Kräfte nädjtcns aus bem
Boben geftampft roorben finb.

Da^ es nidbt mit redjten Dingen
3uging, 3eigtenmäd]tige, bie flr*

beiter umfdjtDÖrmenbe glämm-
djen, geuergluten, bie nad} bem
ITIeere flofjen, flngjtgefd]rei ber

3um $ronbienft (5e3tDungenen.

fjerr fei ein nom Kaifer mit bem
Stranbe Belehnter, oon \o uner=

fättlidjer fjabgier, baß er jelbft

^ütte unb (Bärtdjen nidjt länger

an i^rer alten Stelle bulöen,

fonbern abreißen unb öie Be=
u)o^ner aus i^rer altgetDopnten

Umgebung anberstDol)in Der-

pflan3en roollc. Begütigcnö

maljnt pijilemon, bod? aud? bes

Dorteils 3U gebenfen, benignen
ber geplante (laujdj oerjpredje,

Dor allem aber (Sottes J}ilfe 3U

Dertrauen.
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Yladi fo langer töanberfd^aft

!

5 3ft CS bodj btc alte Stelle,

3ene I^ütte, bie mid? barg,

2tl5 bie fturmerregtc ZDelle

JTticf? an jene Dünen tparf

!

IHeine tPirte mödjt' icf? fegnen,

10 hilfsbereit, ein toadres Paar,

Das, um Ijeut' mir 3U begegnen,

2llt \d}on jener Cage n>ar,

2ld}, bas iparen fromme Ceute

!

Pocf/ idj? ruf idj? — Seil) gegrüßt,

istDenn gaftfreunblidj aud? nocfj Ijeute

3br bes lüol^ltuns (SIüc! genießt!

BaUÜS (trtttttcrdjen, fet)t alt)

lieber Kömmling! £eife, leife!

Hul^e! £a§ ben (Satten ruijn!

Sanger Sdjiaf perleifjt bem (Sreife

20 Kur3en lüadjens rafc^es CEun.

VOantttt

Sage, IlTutter, bift bu's, eben

11 f. Das Paar toar jdjon

öamals alt, fo 6afe öer tDanbrer
faum ertoarten öarf, i^m je^t

nod} 3U begegnen. 15 f. Der
Sremöe toeife nidjt, ob öie

^ütte no(^ Don bemfelben gaft=

frcunölid]en paare beroo^nt

toirö. Desljalb fnüpft er an lei-

nen ©rufe öie Dorausfe^ung,
unter öer er jid} öer I}ütte als

Bcfannter nähern öarf. 17

Kömmling je^t nur in 3ulam=
menje^ungen üblidj mie fln=

fömmling, flbfömmling, Xiadq=

fömmling, öod) regelredjt ge=

bilöet, öa öie Subftantioa auf

4ing oon Derbalftämmen faft

ausnaljmslos ((Jinöringling) ein=

fad} finö: Sprößling, Sinöling,

ITIietling, £iebling uff. So ge=

fprädjig Baufis toeiter^in fidj

3eigt, |ier bringt fie mit ge=

öämpfter Stimme nur ein3elne

IDorte Ijeraus, um öen Sdjiäfcr

nid]t 3U ftören. 20 rasches Tun
nidjt im Sinne oon fdjnellem,

Ijurtigem fjanöeln, öas nidjt

©reifes Art ift, fonöern im
Sinne oon rafdj 3U (Enöe ge^enö,

oljne Dauer. 21. 3n öen flu5=

gaben fteijt öas Komma nid}t

hinter du's fonöern Ijinter eben,
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Ittcincn Vant nod} 3U empfaljn,

VOas bu für bes Jünglings i.eben

VTiii betn (Satten etnft getan?

25Bift bu Sauf15, bie gefd?äftig

J^alb erftorbnen IHunb erquicft?

(Der (Satte tritt auf)

Vn pijileinon, ber fo fräfttg

meinen Sdja^ ber ^lut entrüdt?

(Eure ^laramen rafdjen ^euer5,

30 (Eures (SIöc!d?ens Silberlaut?

3ene5 graufen ^Ibenteuers

£öfung war eucb anoertraut?

Unb nun Ia§t f^eroor mxd} treten,

Sd^aun bas grensenlofe UTeer!

35 £a§t midj fnieen, Ia§t mxd} beUnl

Illidj bebrängt bie Bruft fo fel^r.

(€r fdjteltet oovtcätts auf öet Düne)

P^ilemon (3» saufis)

(Eile nur, ben Cifcf? 3U bec!en,

tüo's im (Särtd^en munter blüljt!

£a§ iljn rennen, il^n erfcf^reifen,

jo öafe eben mit du's 3U Der=

binben roäte im Sinne Don
ebenöie, ebenbiefclbc. Hatür-
Itdjer 3iebt man eben 3U nocA:

bift bu es, lUutter, um eben
nodj meinen Dan! empfangen
3U fönnen? £ange öüvfte idj

öamit bei öeinem Alter nidjt

mefjr toarten.

3u 29 unö 30 ift bie Kopula 3U

ergämen: finö bas, ift bas. 31 f.

3n ben Ausgaben ftebt Ijiuter

anvertraut ein Puntt, rooöutd}

ber 5a^ aus bem 3ufammen-

Ijange mit ben Sragen gerät.

IDirb audj er als $rage gefaxt,

jo ergibt fidj mit Betonung oon
euch: watet iijr's, benen bie

£öfung öes Abenteuers anDer=

traut roarö? 36. Blieb brängt

mein ^er3, (5ott nod} einmal

für bie Rettung 3U öanfen. Die

Srömmigfeit bereinfadjenCeutc

ftebt in füblbarem (5egenfa^ 3U

$aufts, öes 5auberers, fcbran^

fenlofem (ügentoillen. 39 er-

schrecken über bie ungeheure
Deränöerung öes Straubes.



560 flft V S3enc I 40—80

40 Denn er (glaubt nidjt, was er fieljt.

(Heben bcm QJanbret pet;enb)

Das (Eud) arimini^ mi^geljanbelt,

H)o<5' auf IDoge, fdjäumcnb ro'xlb,

Seljt als (Sartett 3fjr beljanbelt,

Seht ein parabiefifd? Bilb.

4-. 2JItcr, TOar id? nid^t 3uljanc)cn,

fjilfretd? nidjt roie fonfl bereit,

Hub ipie meine Kräfte fdjiDanbcn,

IPar aud> fd^on bie IDoge tueit.

Kluger f)erren füljnc Knedjte

ö(i<Sruben (Sräbcn, bämmten ein,

Sdjmälerten bes IHeercs "ReAtc,

Berm an feiner Statt 3U fein.

5d?aue grünenb ICief an IDicfc,

2ln0cr, (garten, Dorf unb IDalb. —
-..-, Komm nun aber unb genie§e,

Denn bie Sonne fdjeibet balb. —
Dort im ^ernften 3iel>en Segel,

Sud?en nädjtlid] fid^ern Port.

Kennen bod) il^r Heft bie Dögel,

euDenn je^t ift ber i^afen bort.

So erblidft bu in ber IDeite

€rft bes llleeres blauen Saum,

Hedits unb Iin!s, in aller 23reite,

Did^tgebrängt ben»oI>nten Haum.

41 mißgehandelt mit {tatteret • 3U tonnen. 48. Die IDoge,

fjetDOtljebung öes mife= (übel) öie jonft bis in öic Itä^e

als in mife^anbelt, audj unten,
j

öet fjütte fpielte, toutbe immer
iDO inepl)i|to nad} Übctiijtung 1 toeitet l^inausgeörängt. 61 ff.

öur&öiedngelDonjid) jagt:3d}
|

<tr|t fern erblidjt öu ie^t öas

^abe" idjimpflid] mifegefjanöclt i lUecr, bas früher \o na% toat,

(oetfeljtt gcljonöelt). ^ö älter =
\ unö 3U beiöen Seiten öeteinjt

3ualt, ummeinflmt aIsStranö= einjam liegenöen f}ütte 3ic^en

^üter noch toeiterljin Derjefjen öiditbctDobnte t^äuferrei^en ^in.
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(Um Süfdje 3H btei im ®ärtd?en)

BauKö

6623l€tbft bu ftumm unb feinen Biffen

Sringft bn jum oerIcdj3ten ITtunb?

Xnöd}V er bod? oont IDunber toiffen;

5pri(^ft fo gerne, tu's iljm funb.

Baufis

VOoiilf ein XDunber ifts gemefen!

70 £ä§t mirf) Ijeul nodj nicfjt in Hulj;

Denn es ging bas gan3e tPefen

Hidjt mit redeten Dingen ju.

Kann ber Kaifer fid? perfünbgen,

Der bas Ufer iijm oerliel^n?

'sdät's ein ßerolb nidjt oerÜinbgen

Sc^metternb im t)orüber3ieI^n?

Hidjt entfernt von unfern Dünen
Jüarb ber erfte ^u% gefaxt,

§elte, fjütten! — Dod? im (Srünen

8oHid?tet balb fid? ein palaft.

68. Der moirtargere Btann
löft mit gutmütigem Dorl?alt

öer gejptädjigen Alten öte

3unge. 69 ff. Die Stau Hebt am
IDunöerbaren unb bleibt öabei,

bafe böfe IHädjte bei öer Der=
änberung il^re Ejänöc im Spiel

geljabt tjaben. Der IDirHid}-

tcitsjinn öes ITIannes, öer mit
flarem Blirf unb bejonncncm
Urteil bie üorgönge betradjtct,

jtü^t jid} auf bie burd? fjeroIbs=

Cienbelenburg, S<^^^ H

ruf be!anntgegebene Bele^nung
$aufts, bie, bes Kaijers gutes

Redjt, ein pafticrcn mit bem
Böfen ausfdjiiefee. 77ff. Dieflr=

bciter jiebeltenfid? mitil}ren3el=

ten unö fjütten in öer itäije bes

alten Paares an unb begannen
von ^ier bie Dünenarbeiten,

roä^renb toeiter im (5rün bes

Binncnlanbes bas Jjerren^aus

entftanb, 3u bem oom Stranbc

aus ein f(^iffbarer Kanal füf)rt.

36
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Boufis

Cags umfonfk btc Knccf?te lärmten,

V}ad' nnb Schaufel, 5d?Iag um Schlag;

VOo öie ^länimdjen näcf^ttg fc^märmten,

Staub ein Damm ben anbern Qüag.

85 JHenfd^enopfer mußten bluten,

Hac^ts erfc^oll bcs ^ammets Qual,

IKecrab floffen ^euergluten,

IHorgens u?ar es ein Kanal.

(Sottlos ift er, itjn gelüftet

90 Unfre i^ütte, unfer f^ain;

Wie er ficfj als Hac^bar brüftet,

Soll man untertänig fein.

P^ilemon

£^at er uns boc^ angeboten

Schönes (Sut im neuen £anb!

BauEis

95Craue nicfjt bem tPafferboben,

f)alt auf beiner fjölje ftanb

!

81 ff. Die fur3C (£r3ä^=

lang bcr Bauüs ift nadi $orm
unö 3n^alt ein lUciftertDctf.

Die Sprache ift öie öcr getoö^m
lidjen £cutc; !ut3eSä^e, unocr^

bunöcn, nur Derein3clt einan=

öer untetgcorönet. Das IDun-
betbare, (BctjcimnisDoIte, bie

pi?antafie metjr als bin Der^

ftanb Bcfc^äftigenbe tritt in ben
Dorbergtuttb. 81—84. n)äf?=

renb am Sage tro^ eifrigen (Se=

braudjs oon ^acfen unb Sdjau=

fein bic Arbeit nid?t mcrfbat
Dorrüdte, erftanb in einer ein3i=

gen, oon unbeimlidjen $Iämm=
djen erhellten Hacbt ein gan3er
Damm. 85—88. IDo nachts ein

feuriger Strom feinen tDeg 3um
ITIeere na^m, an bem bas 3am=
mergefc^rei geopferter ITlen-

fdjen er!tang, fto^ morgens bas

tDaffer eines Kanals. 89 ff. ITIit

be3eicbnenber Sdjeu nennt Bau=
fis nie gaufts Hamen. Aber ba^
er gottlos ift, fd}liefetfie aus fei=

ner Rüdfidjtslofigfeit, mit ber er

feine Ijänbe aucb nadj i^rem
Befi^tum ausftredt. 3e ^crri=

fdjer er auftritt, befto fügfamer
roill er feine Itadjbarn, bie bocb

ein toeit älteres flnredjt an i^re

Sdjolle baben. 93 f. Pbilemon
befi^tDidjtigt i^re Erregung burA
I^intDeis auf ben guten CEaufd?.

Jin neuen Land, bos burcb Der-
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£a%t uns jur Kapelle treten,

£e^tcn Sonnenbltcf ju fc^aun!

£a§t uns läuten, fnteen, beten

100 Unb öem alten (Sott oertraun

!

Palaft
Weitet gtetgatten, großer, gctabgefätirter Kanal

5 auf! im bbdt^en llltet, wanbelnb, nadjbenlenö

£^nfeu8 6er (Tficmer (burd?s Sptad?tobt)

Die Sonne finft, btc legten Sdjtffe,

Sie 5ieljen munter Ijafenein.

ötängung öcs ITtectcs geroon*

ncn i|t, dem Wasserboden. 96.

Die glitte unö Kapelle auf ji^e*

rct ^ö^ß jinö i^r lieber als ein

feftes ^aus auf bebro^tem
<5runö.

97—100. 3e I?armonifd?et

öie iöyllifc^e S3enc ausüingt,

je tDÖrmer ji(^ öas ©ottner*

trauen öes alten Paares aus*

fpri(^t, um fo unbegreiflicher

erfdjeint fein S^icffal. IDenige

Stunöcn na^ öen frommen
Sd}lufetDorten ge^en Kapelle,

^ütte, Onben in §lammen auf,

öas XDerf ITlept)ijtos, bcr feine

£uft öaran ^at, öen Alten i^re

Srömmigfeit öurdj teuflifdje

Dernid)tung l?eim3U3al)len. (ir

^at oon Sauft öen Befehl er«

galten, fie zur Seite zu schaffen.

3reili^ roollte Sauft il^re Der-

fe^ung an einen anöern pia^,

nic^t i^re Dernidjtung. Aber er

ift öodj öie Dcranlalfung öa3u,

unö jo bclaftet er fidj nodj fur3

oor feinem (Enöe mit einer

furchtbaren moralifdjen S^ulö.
Das Dcrftanönis öcs $olgenöen

^ängt Don öer (Erfenntnis öiefet

flbfi^t öes Did?ters ab.

S3ene II Auftritt 1 D. 101
—245. £ynfeus, Sauft, IlTe=

p^iftop^eles, öie örci (öetDalti=

gen. Q)rt öer Ijanölung: (Barten

an S^iufts fjerrenfi^, öen ein

fünftlid} angelegter Kanal mit
öem IHeere oerbinöet. Auf öem
Kanal fegelt ein ^odjbelaöener

£ei^ter, öer Dorbote öer in öen
fjafen eingelaufenen Schiffe,

Dom JEürmer £ynfeus gefidjtct

unö gemelöet, auf öas Sc^lo^

3U. Sflujt fann fid) öes (Erfolges

öer Seeunterneljmung — mit
3tDei 5ci}iffen fuhren feine £eute

aus, mit 3rDan3ig teuren fie

^eim — nid^t fo freun toie £yn=
feus, benn er füljlt firf} öurdj

P^ilemons fjütte unö Kapelle
in feinem Beji^c befc^ränft.

ntep^ifto roeife Rat. ITlan trägt

öie beiöen Alten auf ein neues,

fc^öneres Bcfi^tum unö fe^t fo

öas begonnene Kolonifieren nur

fort. S'iufi ifi öes 3ufricöen unö
beauftragt o^ne Räubern IKe=

p^ifto mit öer Ausführung.

36*
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(£{n groger Kaljn ift int ^Begriffe,

2Iuf bem Kanäle Ijier 3U fein.

105 Die bunten Züimpel treiben fröljlicf?,

Die flarren ITtafien fteljn bereit;

3n bir preift fidj ber ^Bootsmann feiig,

Dic^ grügt bas <5lüd 3ur tjödjften §eit.

(Z)as SiVöddien läutet auf bei Z)ünr)

Jauft (auffat)renb)

Derbammtes £äulen! 2tll3ufdjänblid?

110 üertnunbets, wk ein tücüfcfjer Sd?u§;

Vox ^ugen ift mein Heicf? unenblidj,

3m Hütfen nedt micfj ber Perbrug,

(Erinnert mirf^ bnrdj neibifcbe £aute;

Itlcin f^ocf^befi^, er ift nid?t rein,

115 Der Sinbenraitm, bie braune Baute,

Das morfdje Kird^Iein ift nid^t mein.

llnb ujünfdjt' id;>, bort mid? 3U erijolen,

t)or frembem 5d?atten fdjaubert mir,

3ft Dorn ben 2fugen, Dorn ben Sotjlen;

120®, vo'df xd} ipeit Ijimpeg pon Ijier!

104 auf bem Kanäle am
Jjerrenljaus 3U lanöen. 105 f.

IDimpel unb IHaften bes £eid}-

ters. bereit = fa^rtbereit, fcr=

ttg (fartig) 3ur galjrt. fllUt=

teration: tDimpel melden, ftar-

ren jte^n. 107 f. Der CEürmer

jpri(^t3U Sauft : ber Bootsmann,
ji^ berou^t, roem er fein (Blüd

3U banfcn l?at, beglücftDÜnfdjt

bid}, feinen ^errn, u)te fid} felbft

3U crfolgreid} beenbeter Sal^rt.

Zur höchsten Zeit, oben IV 3, 2

D. 206 Dom Krönungstag bes

Kaifers, I}ier oom flugenblid ber

glüdlidjcn f}eim!el)r ber reidj=

belabenen Sd}iffe. 109. 3m

flugenblid ber Steube über ben
neuen Erfolg mirb Sauft burd}

bas (Blöddjen baxan gemannt,
ba^ aud} feinem Befi^ Sdjran*

!en ge3ogen finb. (5oetl)e toar

anbauernbes £äuten 3urDiber.

114 mein. Hochbesitz = ^oljer,

reidjer Befi^. 115 ber pia^
unter ber £inbe ber alten fjütte

{Baute, fdjiefifd} Baube). 118
vor fremdem Schatten ber

beiben fliten, bie bas Red?t

t)aben, fidj bort auf3u^alten.

119 Dorn den Augen bilbli(^,

den Sohlen cigcntlid}. 120

Sauft bleibt unbefriebigt bis an

feinen CEob.



VOa 11145—11176 565

125

VOk fcgelt ftoit bet bunte Kaljn

ITTit frtfcbein 'Ubenbwinb fjeran!

VOie türmt fid? fein bel^enber £auf

3n Kiftcn, Haften, Säden auf!

(ptäd^ttgei Katjn, tcid; unb bunt belabcu mit Stjeugiiiffeu fvember IDeltgegcuÖen)

]TIepi;ijiopi]eIes. Die btci gewaltigen (ScfeHen.

C^ocue

Da lanben wir,

Da \inb von fcfjon.

(Slüdan bern f^erren,

Dem Patron!
(Sit fteigen aus, bic (Sütcr tuetbcn ans iant) gefdjafft)

VCitpl)iftoipf)tk9

So haben von uns ujoI^I erprobt,

130 Pergnügt, voenn bev Patron es lobt.

Hur mit jirei Sdjiffen ging es fort,

IlTit ^voan^iq, finb ipir nun im Port.

IDas gro§c Dinge von getan.

Das ficijt man unfrer £abung an.

121 ff. Der dütmer fäljrt

fort, öurc^s Spradjroljr $auft

über öas (Einlaufen öes doII=

belabencn Kaljnes 3U beridj=

ten, ohne 3U tDiffen, öa^ er

öaburdj bejfen 3orn nur nodi

fteigert. 123 f. Die t)od} aufge=

türmte £abung öes Kaljnes läfet

feinen jc^nellcn Cauf nur um
|o öcutlidjcr beobadjten. Chorus
öer örci (BetDaltigen, öie öen
£ci(^ter beöienen, öie tDaren
ans £anb jdjaffen unö i^r 2un
mit einem £ieöc begleiten, mit
öem fie $auft, i^ren Jjerrn, be=

grüben. Der aber adjtet iljres

©rufees ni^t, roeil feine (5e=

bauten bei öem alten Paare
toeilen. 127 Glückan beim fln=

lanöen, glückauf beim fluf^

fteigen auf öen Berg aus öem
Sc^adjt. 129 ff. ITIepbifto, an--

pajfungsföbig toie überall, ift

bier gan3 Seemann, gan3 flr=

beiter im Dienfte eines ^errn.

Sdjeinbar unterroürfig, roeife er

öie £eute öurdj Sdjilöerung

öer erfolgrei(^en ga^rt gegen
öen mürrifdjen Sauft nod? me^r
auf3ubringcn. Die männlidjen
borten Reime geben feinen

IDorten einen tro^igen (1^0=^

rafter. Wohl erprobt = unfere

Südjtigteit bctoiefen.
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135 Pas freie JTteer befreit ben (Seift,

Wet voei% ba, was Scfinnen Ijci§t!

Da förbert nur ein rafd^er (5riff,

Vflan fän^t ben ^ifc^, man fängt ein Sd^iff,

Unb ift man erft bcr ^err ju brci,

140 Dann Ijafelt man bas oiertc Bei;

Da geljt es benn bem fünften fcf^Iedjt;

ITTan liai <3ewa.li, fo Ijat man 'Redit

lUan fragt ums IDas unb nic^t ums IPic.

3cf? mü^te feine Schiffafjrt fennen:

145 Krieg, JE^anbel unb Piraterie,

Dreieinig finb fie, nid^t ju trennen.

die drei getoaltigen 6efeUen

Hid?t Dan! unb <3m%\

ITidft (Sru§ unb Vanil

2tls brächten wh
150 Dem f^errn (SeftanB.

(£r mad^t ein

tPiberlid? (Sefid^t;

Das Königsgut

(Sefällt iljm nidpt.

niep^i|top^dc8

155 €ripartet roeiter

Keinen £obn!

138. IDie man öen Sijdj fängt,

|o — 140 kakelt eig. mit bem
(Entcrljafen ^eran^olcn. 142. (5e=

tDoIt geljt Dor Ked}t. 143. Hid^t

roic, jonöcin was er erroirbt,

fragt 6er (BctDalttätigc. 146. Itle=

p^ijto beötcnt ji(^ gern bibli|d}cr

flusörüde, too er jie ^erabje^en

!ann. 150. Stan! für Danf"
(rote „Ijoljn für £oI}n") DoIfs=

tümli(^e Reöensart, im lUunöe
ber Schiffer ins ©röbcrc umge=
tDanöcIt. 152 widerlich =
rolöerroillig, unfreunöltdj. In
widerlicher Gestalt erfdjeint

$au{t ber (^rögeift im Urfaujt

Qfl XIII 208), abroeijenö,

jOrnig: schröckliches Gesichtl

153 Königsgut. öie erbeuteten,

eines Königs roüröigen S^ä^e.
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(Euren Seil baüon.

die <ßefeütn

"Das ift nur für

160 Die fangeiDeü*;

It>ir alle forbern

(SIcid?cn Ceti.

nTep^i|}op{)e(ed

€rfl orbnet oben

Saal an Saal

165 Die Koftbarfetten

:ill3umal!

Unb tritt er ju

Der reichen Sd^au,

Bered^net er alles

170 ITtefjr 0cnau,

(£r ficf? 9eu)i§

Xlxdit lumpen Iä§t

Unb gißt ber flotte

^cft nadi ^eft.

175 Die bunten Dögel fommen morgen,

^ür bie iDcrb' idj 3um beften forgen.

(Die Cabnng voiib toeggefdiafft)

mcp^t/iop^des (3» 5a«?)

init ernfier Stirn, mit büfterm 3Iid

Pemimm^ bu bcin erljaben (SIüc!.

160 für die Langeweil, 3um i getäfelten Sdjtffe laufen morgen
5eitDertccib, für öen flugenblicf,

i

in öen Kanal ein unö lanöen am
Dorläufig; öie enbgültige ?Eei«

j

Par! bes Jjertenfdjiofjes. Der
lung ber Beute jte^t noc^ beoor. ' Dcrgleidj ber fegeinben Sdjiffe

169 gehört nodj 3um Bebin*
j

mit fitegenben Dögeln au(^

gungsfa^, ber I}auptja^ beginnt oben 59; butit 105, und sieht

171. 174 ein Seft na^ bem den Fluß hinab die bunten
onbern. 175. Die fejtlid? auf' {.Schiffe gleiten (D. 865).
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Die fjoijc XPeisfjeit rohb gefrönt,

180 Das Ufer ift bem Ittcer oerföljnt;

Dom Ufer ntirimt, 3U rafcf^er Satjn,

Das Uteer bie Sdjtffe iptlltg an;

So fprid», ba% Ijier, Ijier Dom Palaft

Dein 2trni bic 3an3e U?elt umfaßt.

i85X)on biefer Steife cjing es aus,

f^ier ftanb 5as ecfte Bretterijaus;

(Ein (Sräbc^en trarb binabgeri^t,

U>o je^t bas Huber emfig fpri^t.

Dein I^oljer Sinn, ber Deinen ^Iei§

i9o(£rtDarb bes Uteers, ber (£rbe Preis.

Don fjier aus —

Saun

Das oerfluc^te I]ier!

Das eben, leibig laftets mir.

Dir Pielgeoanbten mu§ idj's faaen,

Utir gibts im f^er3en Stidj um Stidj,

195 iUir ifts unmöglich 3U ertragen

!

Unb xoxc icfj's fage, fdjäm' id} midj.

Die HIten broben follten ireidien,

Die £inben u)ünfcbt' id? mir 3um Si^,

Die ruenig 3äume, nicfjt mein eigen,

180 öurdj bert Kanal, öet öen
©cgcnfa^ 3iDif(^en Ufer unö
ITteer ausgleidjt, injofcrn er öic

anlanöcnöcn Sdjiffe öem Hleere

abnimmt unö öie aus öem
Binnenlanöe ausfa^rcnöen öem
niecrc übergibt. 183. ITIit öem
immer roieöerfe^renöen hier

beginnt für Sauft öie Soltcrqual.

3n öem flugenblid, xao er fidj,

mi^geftimmt öurd? öas ma^-
nenöc ©löcfd^en öer Alten, roeit

öon ^iet loegfebnt, loirb lUe-

p^ifto ni^t müöe, öie Dor3Ügc
öiefes ^ier 3U rühmen, ein Sa=^

tansfpiel, öas um fo graufamer

ift, je unbefangener es fc^einbar

angcftellt loirö. Bei i^m mufe

fdjiiefeltd} Sauft öie (Beöulö

reiben. Die fur3e Reöe ift im
d^arafterbilöe iftepbiftos einer

öer feinften pinfelftrt(^e. 196

roeil öer flniafe 3ur IDut fo ge=

ringfügig ift. 199 die wenig
Bäume auffallenö, roeil öer

flrtüel öaoorftebt.
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200 tJcrbcrben mir ben lüeltbcft^.

Dort tpollt' xd^, weit umljer 3U fcbauen,

Don 2Ift 3u 2tft (Serüfte bauen,

Pcm Bltd eröffnen n)eite Sal)n,

§u feljn, roas alles idj getan,

205§u überfd^aun mit einem Slitf

Des ITTenfdjengeiftes Itleifterftücf,

Setätigcnb mit üugena Sinn

Der Völhv breiten 2X>ofjIgen)inn.

So finb am Ijärtften loir gequält,

2103i" Heidjtum füfjlenö, ipas uns feljtt.

Des (Slöddjens Klang, ber £inben Duft

Umfängt midj wie in Kirdj* unb (Sruft.

Des allgerpaltigen IDillens Kür
Sridjt fid? an biefem Sanbe Ijier.

2ibV0ie fcf?aff' ich mir es t>om (Scmüte!

Das (Slödlein läutet, unb icb roüte,

Hatürlidj, ba^ ein 3auptüerbru§

Das Ceben bir oergällcn mu§.

200 Weltbesitz mit Be3ug auf
\

Patti3ipien bes Präfens, öie öet

184. 202. 3n breittDipfUgen d- 1 getDÖ^nUdjen Sprad?e ftemö
ten Cinbcn Si^e an3ubrtngen, ijt

|

jinö, 207 betätigend, 210 füh-
aud} ^eute nodj nidjt abge!om=

j

lend, um Relatio- ober Bcbtn*

men. UTit ber geflijjentlid) brei=
|

gungsjä^e mögltdjft !ur3 aussü-

ten Ausmalung öes 3o>eöes, 3U ! Srüden. 211 f. Der tDormc,

bem er bic Onben ^aben ! rDÜr3ige Duft ber £inben roirb

mödjte, toill Sauft fein ungeftü=
]
i^m beim Klang bes (Blödc^ens

mes Drängen unb ungcre^tfcr^ 3um falten UTobcrljaudj einer

tigtes Derlangen nad) ber Ijüttc 1 (5ruftfird}e. 213. flu(^ Willkür
ber fliten oor fid? unb ITtep^ifto

i

= freie EDillensiDaf)! ^at ur-

befdjönigen. 206 ff. 3tu <5e= fprünglid} nid}t bic gepjfigc
toinn neuer IDo^ngelegen^eiten

j

itebenbebeutung einer unbe=

betätigt fidj ber firfinbungsgeift
i
rcdjtigten IDillens^anblung. Sic

öes iflenfdjen tüic auf einem
j

3U oermeiben, trennt (5. ^icr

feiner f^ö^epunttc. ©. braudjt
]

bie beiben Begriffe. 214 Sande
Diel häufiger als anb^ie bic = Düne, auf ber bie Jjütte ftc^t.
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VOet leu^ncl's! 3ebem eblen ®Ijr

220 Kommt bas (Scflingel tDtbrig cor.

Unb bas ocrflucfcle Stm*Baum*Btmmel;
Umnebelnb Ijeitem 2{benbljtmmel,

inifcf^t fidj in jegliches Begebnis,

Pom erften ^ab bis jum Begräbnis,

225 2115 n?ärc 3tDifd?en 33im unb Baum
Das £cben ein oerfdjollner Craum.

Sau/i

Das 2X)iberficfjn, ber €igcnfinn

Perfümmern I^errlidjjien (Setpinn,

Da§ man, 3u tiefer, grimmiger Pein,

23o€rmübcn mu§, gerecht 3U fein.

ttltpl)iftop\)zlts

Was njülfi bu bidj bcnn fjier genieren?

IHuft bu nid)t längft folonifiercn?

221 Bim— Baum—Bimmel
jtatt öcs gcrDo^nlidjen, gleite
Dofale meiöcnbcn Bim=Bam=
Bum. 222 Umnebelnd, roeil in

ötc Stimmung öes Reitern

flbcnö^immcls einefrembc, trü=

bcnöc S^atticrung mifj^enö.

223 f. Satanijc^e paroöie auf
SdjtÜcrs ©locfe. 224 oon ber

Saufe bis 3utBa^rc. 226\diwex.
Das IKen|d}cnIeben, am Beginn
unb (Enbe oon (Blodenfdjall ein«

gefc^Iofjen unb auf {ebcr ir)id)tt=

gcnStufe baoon begleitet, Der=

^allt mtt i^m gleidj einem taten=

lojen 2raum, roeil (Blodenflang

oon jeinem 3n^alt nidjts melben
fann. (5. ocrgleidjt bas (Einerlei

aldjimijtijdjer Dotfcfttiften, ben
Stein ber IDeijcn (eine „iung=

fräulidje (Erbe") 3U finben, mit
an^aItenbem(5IodengeIäute, bas
„me^r 3um IDa^njinn als 3ur

Anbackt ^inbrängt" (3fl XL
181). UTepIjifto teilt feinen Rh--

jdjeu bagegen mit allen Dämo*
nen, roeil (Slodengeläut nur
frommem Sinn besagt. 227 f.

Der eigen|innige IDiberftanb

ber fliten bringt jie jelbjt unb
Sauft um großen Dorteil. 230.

3n S^afejpcares König £ear

jagt (Ebmunb (III 5) : IDie^eim-

tüdifd} ift mein Sdjiqal, ba^ i(^

bejammern mufe, gerecht 3U

fein!" 232. Die flnjiebclung

öer fliten an neuer Stätte ift

nur ein Sdjritt roeiter auf bem
IDege 3ur Kolonifation, bcnSauft

3um IDo^Ie ber IHcnfdjen ge^t.

1
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Sauft

So ge^t unb fcfcafft fie mit jur Seite! —
Das fc^öne <5üidien fennfi bu ja,

235 Das ic^ ben 2llten auserfalj.

Vfian trä^t fie fort »nb fe^t fie nieber,

<Sil^ man fic^ umfieljt, fteljn fie tpieber;

TXadj überftanbener (Setoalt

Perföl^nt ein fcfjöncr 2tufentljalt. («t pf"ft genmb)

Die Drei treten auf

n]cp^i|lopI)cIc8

240 Kommt, »ie ber £)ert gebieten Iä§t!

Unb morgen gibts ein ^lottenfeft.

die Drei

Der alte f^err empfing uns fdjled?t,

(Ein flottes ^cft ifi uns 3u 'Recht

ntCpt)irtOp^eIeS (ad spectatores)

2tud? Ijier gefc^ieljt, roas längfi gefc^alj,

245 Denn Habotijs lüeinberg tpar f(^on ba. (Regum 1 2\

Ciefc nad>t

£ynfCU8 6er 5'firmet (aaf bei 5d?Io^n3arlc fmgenb) .

§um Selben geboren,

§um Schauen beftellt,

241. Durd? bic flusfidjt auf botlj loeigerte jid?, öas Qxbe
bas Seft fööcrt IHcp^ijto öie

i feiner Ddter fort3ugeben. fl^abs

tDiöertDilligen. 245. Habot^
|
IDeib brai^te Habot^ öutd^ be«

^atte beim palaft öcs Königs
;
ttügerifc^e 3cugen por (Berid^t,

flijab 3U Santaria einen IDein* : öas i^n 3ur Steinigung oer*

berg, öen ber König ibm ah= i urteilte. So erfüllte fie fl^abs

taufen ober gegen einen bef=
;
IDunfd}.

jeren eintaujc^en roollte. na=
; Ssene II Auftritt 2 D. 246
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Dem Curme gefdjtDoren,

(Sefällt mir bie VOeli.

250 3<i? Wie!' in bk ^erne,

3cf7 felj* in bet Tiäif

Den IVionb unb bie Sterne,

Den VOalb nnb bas Helj.

So fel^' id} in allen

255 Die evoia,e §icr,

Unb wie mir's gefallen,

(Sefair idj aud} mir.

3I]r glü^lid>en 2lugen,

—341. £yn!eus allein, bann
Sauft, nod} fpäter lUepIjifto unö
bie örei (BetDaltigen. £ynfeus
fingt ein £ieö, tDoIjI bas le^te,

bas (5. gebidjtet, einen f}ymnus
auf öen I?ö(^ften Sinn, öer ITten'

fc^cn Derlieljen ift, öie flugen.

3^nen oerbanft ber Dieter bas

<5Iü(f feines £ebens, bie $äf?ig=

feit, bie iljn umgebenbe tDcIt

in fi^ auf3une{}mert, bie Hatut
als Kosmos, als rooljlgeorbnetes

^armonifdjes (5an3e 3U erfen-

nen; i^nen gilt fein le^ter Dan!.
£yn!eus aber enthüllen bie

glücflic^en flugen, bie er fo ^od?

preift, ein öntfe^lidjes, er fielet

bie Kapelle unb bas flnroefen

ber beiben fliten in $Iammen
aufgeben unb fenbet Klagelaute

in bie ftille Xlaöjt. $auft loden

fie auf ben Balfon; H}n nerbrie^t

fein fdjneller Befehl unb bie

übereilte ?Eat, aber er tröftet fid}

mit neuen Plänen, ba er bie

fliten gerettet unb anbersroo

be^aglid} angefiebelt glaubt,

mit feinen Jjelfern l^erbeieilenb,

beridjtet lUep^ifto troden unb
gefül}llos, tt)ie fie burdj b^n

IDiberftanb bes Paares unb bas

(Eingreifen eines Sremben 3ur

flntoenbung Don (Betoalt ge=

3tDungen tourben, Stro^ an oer^

ftreuten Koljlen fidj ent3Ünbete

unb fo bie glitte 3um Sd}eiter=

häufen für bie brei tourbe. Kein
Ünroille $aufts oermag fie ins

£eben 3urüd3urufen. dx bleibt,

im 3nnern erfdjüttert, aber ol?ne

®eban!en an Reue, allein auf
bem Balfon 3urüd, ben Blid

auf bie Branbftätte gerietet.

Das $euer ift 3ufammengefun=
fen, ein leifer £uft3ug facht's

nod} einmal oorübergef^enb an
unb fädjelt ban Raud} hinüber
nad} Saufts Sdjlofe. 247.

Schauen ift bie 3tDedDolle Be=
tätigung bes flugenfinnes, bes

Sehens.

248
f.

Mir, ber i^ dem
Turme geschworen ^abe (iura-

tus), gefällt die Welt. 252.

fludj IHonb unb Sterne fie^t

er in ber Hä^c, 3U i^nen burd^

ben 2urm emporgehoben. 255.

Zier Überfe^ung Don köo^o;;.

256 f. IDie er mit ber IDelt 3u=

trieben ift, ift er's audj mit ficfa.
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Was je itiv gefefjn,

260 (£s fei, voxe es loolle,

(Hs toat bod} fo fcbön! (panfo

iTt(^t allein midi 3w er^e^cn,

Bin id} !jicr fo fjod? geftellt;

Wcid} ein greulicfjes €nlfe^en

265 Droljt mir aus ber finftern VOeHl

^unfenblicfe felj' idj fprüljen

Durc^ bei £inbcn Doppelnad^l;

3mmer ftärfer tüüljlt ein (glüfjen,

Pon ber gugluft angefadpt.

270 2Id?, bie innre faulte lobert,

Die bemooft unb feudjl geftanben;

Sdjnelle i^ilfe tpirb gefobert,

Keine Hcltung ift Dorijanben.

2Id?, bie guten alten £eute,

275 5onft fo for3li(^ um bas ^euer,

IPerben fie bem Quaint 3ur Beute

!

Weldi ein fd^redMirf? 2tbenteuer!

flamme flammet, rot in (Sluten

Stellt bas \diXDav^e ITtoosgeftelle;

280 Ketteten ficfj nur bie (Suten

2lus ber n)übentbrannten f^ölle!

§üngelnb lichte Bli^e fteigen

§n)ifd?en Blättern, 3n)ifd?cn ©ureigen;

260 f.
IDic geartet bas £eben

für öen einseinen [ein mag, öafe

es gut fei, i|t <5.s innigftc Über=

3cugung. Die Pause Ijier 3eigt

Unterbre^ung öes Bingens an,

toic unten 293 Lange Pause
Üntcrbtedjung 6es Sptecbens.

266 Funkenblicke, wie 10 760

„3ttfun!enbli(i an allen Snöen",

öie toie 3rrlid}ter auftaudjenben

magi{d)en Slämmcben (3U 336).

267. Sdjon am dage ifts im
Sdjatten ber £tnöen Hacbt, bie

ftd} 3ur Hadjtseit 3U oetboppeln

fdjeint. 275 Cynfeus füljrt ben

Branb auf forglofes llmgcl?en

mit bem $euer ber jonft Jo Dor=

jidjtigen alten £eute 3urüd.

279 bas $adju)er! ber moos=
hebedten glitte.
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2J[fite bürr, bic fladernb Brennen,

285 (Slüfjen fc^ncll unb ftür3en ein.

Sollt üjr, 2lugen, bies crfcnnen!

HTu§ id? fo tpeitftc^tig fein!

Das KapcIIdjcn bricht 3ufammen
Von bcr 2ifte 5tur3 unb £aft.

290 Sc^längelnb finb, mit fpi^en flammen,

5d?on bte (Sipfel angefaßt.

Sis 3ut U)ur3el glütjn bte Ijoljlen

Stämme, purpurrot im (SIüI|n. —
(Cange paufe, (Sefang)

Was fic^ fonfi bem Blic! empfol^len,

295init 3<^Iji^I^unbertcn tft Ijin.

$(1U/I (<ittf l>em SalfoTi, gegen bie Dünen)

Pon oben oeld? ein fingenb tDimmern?

Das JDort ift Ijier, ber Con 3U fpai

iUein Cürmer jammert; micfj, im 3nnem,
t?erbrie§t bk ungebulb^e ^at

300 Dod? fei ber Sinbennjud^s cernid^tet

286 f. £ynfeus DertDÜnjd^t 1 IV Bö. III 69). £ynfeus ^ält

feine eben gepriefene Seßhaft, I lange mit Spredjen inne, bann

bafe fic foId}en 3anTmer il^n

fe^en läfet. 291 ff. Das teuf-

lifdje ^euer Der3e^rt felbft

öie ^o^len Stamme ber alten

£inben bis in öie IDurscIn

hinein, tynfeus' öurd}ötingen=

fe^t et mit Klagelauten ein.

294 f. Cinöen^ütte unö -fopelle,

für Seefahrer feit 3a^t^unöeT=
ten ein liebli^es Bilö auf öür=

rem Stranöe, finö für immer
öal?in. 297. IDott unö tDecftuf

öem Blid finö audj öiefe nidjt fommen 3U fpät, ^ilfe ift nid?t

ocrborgen. Bei öer pacfcnöcn
|

meljr möglicb. 300. $auft be=

Sdjilöcrung öes Btanöesfommt i fdjroid^tigt fid} regenöe ©e=
<b. eigenes (Erleben 3U ^ilfe.

[

roiffensbiffe übet öie oorfc^nelle

3m lUai 1776 voax et mit öem ' Sat öutdj neue piäne. <£in

f?et3og 3euge öes Branöes eines

Dotfes im ^a^felöifdjen, öen et

in einem Btiefe an flugufte 3U

l)o{)et flusfic^tstutm, ein £ug-
inslanö 3um Auslugen (to lock

out). Späten, ©irö an bex

Stolberg fajt mit benfelben
|

Stätte öet £inöen öen Blid toeit

IDotten toie ^iet fd}ilöett (XDR 1 übet £anö unö See fc^roeifen
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§u t^dboerfo^Iier Stämme (Sraun,

€tn Cuginslanb ifl halb erridjtct,

Um ins Unenblid^e 3U fc^aun.

Da ^eif idi auc^ bie neue IDoIjnung,

305 Die jenes alte paar umfdjlie§t,

Das, im (Sefüljl großmütiger Sdjonung,

Der fpäten (Tage froij genießt.

!ncp^i/!opI)clc8 und öic örcie (unten)

Da fommen ipir mit DoIIcm Crab;

Per3eiljt, es ging nid?t gütlid? ah.

310 lüir flopften an, von podjten an,

Unb immer tparb nicfjt aufgetan;

VOk rüttelten, voit podjten fort.

Da lag bie morfdje Cure bort;

VOit riefen laut unb broljten fcfjoer,

315 2tIIein roit fanben fein (Sefjör.

Unb toie's in foldjem ^all gefdjidjt,

Sie tjörten nid^t, fie tpollten nicf)t;

tüir aber liahen nidjt gefäumt,

Sefjenbe bir fie weggeräumt.

320 Das Paar Ijat fid^ nidjt oiel gequält,

Por Scbreden fielen fie entfeelt.

(Ein ^rcmber, ber fid) bort t)er|te^

Unb fedjten wollte, toarb geftrec!t.

3n wilben Kampfes furjer §eit

lajjen utiö öem Stranö^errn bie

Berufjigung bringen, öafe öas

alte paar ein neues be^aglidjes

^eim gefunden fjat.

309. (BIctdj öas erfte tDort Ute-

pljiftos 3erftött Saufts beruht*

^enöe ©eöanfen, unö feine auf
Bejd?önigung öes Dorgefallenen
beredjnete Sc^ilöerung erregt

bur^ i^te (befüfjlloligfeit öejfen

Unroillen erjt re(^t. Der Bericht

i|t in Steigerung — anflopfen,

anpoi^en, rütteln, rufen, 6ro-

ben —, Särbung — gefübtloje

Sacbli^!eit, ©eborjam, Dienst-

eifer — unö f}eucbelei ein

meiftetpd. Z\9 dir\ 320. (5e-

^eu(^elte Seilnabme. 323 Der
Sremöe ift öer flngreifenöe, öie

©etoaltigen banöem in Hotroebr.

k
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325 Von Koljlcn, rings umljer geftreut,

lEniflammte Sirolj. Hun loberts frei,

2Hs Scf^eiterljaufen biefcr brei.

Sauft

VOaxi it^r für meine Wotte taub?

daufcf? ipollf idi, tpollte feinen Haub.

33o2)cnt unbefonnenen tpilben 5trei(^,

3Ijm fluch' icf?; teilt es unter cudj!

(T^orus

Das alte tDort, bas IPort erfd^allt:

(Seljordje toillig ber (Seujalt!

Unb bift bu füljn, unb I^ältft bu Stic^,

335 So waae Vjaus unb ^of unb — bicf>. mb)

§auft (auf btm Balfon)

Die Sterne bergen 'Süd unb Sd^ein,

Das ^euer finft unb lobert Hein;

(Ein S(^auern)inbd?en fäd?elt's an,

325 ff. Sdjeinbar natür=

Ud)e Urfadje öes abjidjtUd? an-

gelegten Branöes. Scheiter-

haufen gan3 teuflifd}. 329
Tausch Jop^ijttfd}, benn öie

Sinroilligung öer fliten fcfjlte.

331. Sauft Der3tdjtet auf bas

getDoItJam erroorbenc Beji^tum
unb übetlöfet es öen Räubern
als Beute. 332—335 bestellen

jid} nidjt auf pi?iIcmon unb
Baufis, bereu Sdjidfal ben brei

©emaltigen gleidjgültig ift, jon-

bern brüden bie Stimmung ber

Diener gegen ben fjerrn aus,

ber i^re'n Dienft mit Unbanf,
roic fie meinen, oergilt. Ge-
horche wälig bem, ber Gewalt
über bi^ ^at. (luft bu es und

bist du kühn genug, felbjt (5e=

faljren gegenüber für iljn Stich

zu halten, fo Ijanbelft bu auf
eigene Derantroortung, benn
ber Auftraggeber fdjü^t bid)

nidjt, fobalb iljm bie (Erfüllung

bes Auftrags Ungelegenljeiten

bringt. (Ein Spridjujort, bas

biefcm ©cbanfen genau ent*

fprädje, jdjeint es ni(^t 3U geben.

336 Blick (oben 266 Funken-
blicke), tDODon blinfen, blim
3eln, Blilj = Ijelles, blenbenbes

£id)t, u)ie es 3. B. fd}mel3enbes

Silber ausftraljlt (Silbcrblid).

338 Schauer = !ur3es, ftofe-

tDcijes Untoetter mit Ö)inöböen

roie in fjageU, Regenf^auer.
Schauerwindchen Soutologie.
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Srinöt Haud? unb I)unft 3U mir Ijeran.

34o<Seboicn fc^nell, 3U fc^ncll g,eianl —
VOas fcf^iDebet fc^attenfjaft Ijcran?

nTitternad>t

Viel grane IDciber treten ouf

3d? ^ei^c ber tHan^el.

Zweite

3dj I^ci§e bie Sc^ulb,

dritte

3(^ Ijei§e öic Sor^c.

340. Die allsujdjnelle flus=

fü^rung fteigette öie cntfe^Ii^c

IDirfung öes jdjnellen (Bcbots.

S3cnc II Auftritt 3 D. 342
—468. Dier graue ©eftaltcn

entjdjroeben öem Raud), öen öer

Wmb oon öer Branöftätte 3um
Sd}Iojje ^erüberträgt: Hlangel,

Sdjulö, Hot, Sorge. Die erften

örei Ijaben !eincn Heil an öem
reidjen unö rDillensftarfcn fjerrn

öes Stranöes unö entfernen fic^

fogleidj toieöer, öie Sorge aber

öringt öurdis Sdjlüfjellod} ins

3nnere, um i^re unentrinnbare
lTIad}t aud} an il?m 3U erproben.

Sie gibt jid} i^m als öen Dämon
3U erfennen, öer öem ITlenfdjen

öie ©egentoart öur^ jtetc

ßurdjt Dor öer 3u^unft oergällt,

ihm roeöer 3U ruhigem ©enufe
nod} 3U entjdjioffener Sat 3cit

läfet ^unö jid} öem Sd}reiten=

öen toie eine $ejjel um öie Süfee
legt, öie i^n an feine Stelle

bannt unö nidjt oorroärts !om=
men löfet. (Einen flugenblid

Crcnbclenburg, 5<i"fl I'

fd}eint au^ Sfluf^r öer ^em=
mungslos öas £eben Durc^ftür*

menöe,i^rerfd]leid}enöenltla(^t

unterliegen 3U follcn. Allein er

^at fid} 3um Kampf gegen IHagic
unö ©eiftertDelt gerüjtet. Q:hin

nod} fjat er bei pijilemon unö
Baufis i^r unfeliges IDirfen er=

faljren unö i|t entfc^Iojfen, jic^

aus i^rem Bann 3ulö}en. Daljer

iDeigert er au^ öer Sorge öie

flnerfennung il?rer lUac^t. Selbft

als jie il)n öurdj iljren fln^audj

blenöet, bleibt er ungebrochen

unö betreibt öas angefangene
U)er! mit um |o größerer ?Iat*

traft. 342 Schuld nidjt materi*

eile Derpflidjtung, roie man
me^rfad} gemeint Ijat — neben

Hot unöHTangelni^tsfagenö—

,

fonöern öie moralifdje Sdjulö,

öie Sauft, im Bann öer IHagie,

eben nod} auf fid) gelaöen i^at.

Sie beörüdt öas (BerDiffen, öas

geige aus allen madjt, öie fid?

nidjt roie Sau\t in 2itancntro^

öarüber ^inujegfe^cn.

57
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öictte

3dj bei§c bie ZXot.

3u Ötci

Die Cur ift oerfdjloffen, toir !önnen nic^t ein;

345 Drin lüol^nct ein Heidjer, lüir mögen nic^t 'nein.

niangel

Da iDerb' id? jum Sdjatten,

€(i|ulö

Da merb' ich 3U nid^t.

not

Irtan toenbet von mir bas oerwöljnte (Sefidjt.

©orgc

3tjr 5rf?tDcftern, tl^r fönnt nidjt unb bürft nid?t fjincin.

Die Sorge, fie fdjieidjt fidj burdjs Sdilüffellodj ein.

(fotge DetfdjffiinÖet)

mongel

35o3Ijt, graue (Scfd?U)ifter, entfernt eud? von Her!

(San3 naij an bot Seite üerbinb* id? mid? bir.

Hot

(San5 natj an ber ^erfe begleitet bie Hot.

345 ein Reicher nidjt nur an
(Bütern, fonbcrn au^ an 6eiftes-

fraft. 348 f. Die perjonifüa'tion

ber Sorge ift am befannteften

aus J}ora3. Sein neque decedit

aerata triremi et post equitem
sedet atra Cura gibt ©. in 6en

„Dicr 3at?res3eiten" (24) iDie=

öer: „Sorge! jic jteigct mit öir

3u Rofe, jie jteiget 3U Sd?iffc".

üräume, (5eifter, ©cfpenfter finö

törperlos unb bringen öurd?

fleinfte Öffnungen ein. 352

begleitet bidi die Not.
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3u t>vti

€s 3tefjen bie VOolUn, es fdjrDinben öie Sterne!

Dal^mten, bafjinten! von ferne, oon ferne,

355_Da fommter, bcrBruber, ba !ommter, ber Cob. {ub)

Sauft (im palatl)

Pier fatj id? fommen, brei nur aeljn;

Pen Sinn ber Hebe !onnt' ic^ nid?t oerftel^n.

(Es Hang fo nach, als Ijie§' es — Hot,

€in büftres Keimmort folgte — ^ob.

360 (Es tönte Ijotjl, gefpenfterl^aft gebämpft.

Xlod} iiah* id} micf? ins ^reic nidjt gefämpft.

Könnt' icfj ITtagie Don meinem Pfab entfernen,

Die gauberfprüd^e gan3 unb gar oerlernen,

Stünb' id?, Hatur, oor bir ein Htann allein,

:365 Da tpärs ber HTübe u)ert, ein Iltenfd? 3U fein.

Das iDar id? fonft, elf idj's im Düftern fud?te,

Utit ^reoeltDort mid? unb bie IDelt oerfludjte.

Hun ift bie £uft r>on foldjem Spu! fo ooll,

Da§ niemanb xvei%, oic er ifjn meiben foll.

370 xpenn aud? ein Cag uns flar oernünftig Iad?t,

3n Craumgefpinft oerroidelt uns bie Hadjt;

IPir !ef)ren fro!? ron junger ;^lur 3urütf,

€in Dogel !rädi3t; was !rädj3t er? Jni§gefd?icf.

X?on 2tberglauben frülj unb fpat umgarnt:

353 bie 3ie^enöcn IDolfen

Dcröunfeln bas Cidjt öer Sterne.

355. Der doö i|t öer Bruöer ber

grauen SdjrDeftern, rocil fie iljm

am rDtrfjam|ten ootarbciten.

356ff. Ijier unb unten 428 3eigt

jid}, öafe Sauft öer Sorge nidjt

un3ugänglici? ift unö öagegen
anfämpfen mu^ rote gegen öie

lUagie. 362 ff. Was fjier nodj

IDunfcl} ift, roirö im Derlauf öer

S3enc 3U einer ?Eat $aufts unö
öamit 3um entfdjeiöenöen Sdjritt

für feine Selbfterlöfung. 366 im
Düstern, in öer HIagte. 370 ff.

Betfpiele für öas fi)alten öes

Spufs: angftoolle 2räume, böfe

Dor3cidjen, ge^eimnisoolle (£r=

fdjeinungen, öie 3um flberglau=

ben oerfuljren.
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375 (gs eignet fid?, es ^da,i fic^ an, es roarnt.

Unb fo Derfd^üc^lert, ftcfjen tr>ir allein.

Die Pforte tnatvi, unb niemanb !ommt Ijerein.

(«tfdfüttnt)

3|i jemanb Ijier?

0orge

Die ^rage forbert 3^!

Unb bu, »er bift benn bu?

6orgc

Sin einmal ba.

Souft

38o€ntfcrne bid?!

©orge

3d) bin atn redeten 0rt.

$OU|lt («P ergrimmt, bann befänftigt, für fidj)

Himm bid? in ad^i unb fprid? fein §awbcrn)ort

!

©orgc

IDürbe mid? fein ©Ijr cerncl^men,

2Ttü§f es bod? im f?er3en brötjnen;

375 es eignet sich = es

äugnct |td}, ytellt |id) oor flu=

gen 3U 5917. 377. Sauft fte^t

Döllig im Bann öes Spufes

unö meint bei öer traumhaften
drjdjeinung öer Sorge jogar bte

Pforte fnarren 3u !^örcn. 380.

Das einfa^e ITIadjtroort genügt
nidjt, öen Spu! 3U entfernen.

381 lUa^nung an |id} felbft, „öic

3auberfprüd}e gan3 unö gar 3U

oerlernen" (363). 382—389
finö „RätfelrDorte", in öenen öie

Sorge fprid}t, elje jie jidj 3U er^

fennen gibt, toie ITIep^ifto bei

feinem erften (Erfc^einen als

Harr (4743—50). Dier Reim*
paare oon fallenöem R^yt^mus,
öeren Cöfung in fteigenöem 390
bringt. 382 f. Unoerne^mbar
fürs ®^r öröl?nt öer Sorge Ruf
im 3nncrn.
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3n DcrtDanbeltcr (Scftalt

385 ttb' ic^ grimmige (Seiualt.

Kuf ben Pfaben, auf ber lOelle,

€tDig ängftlidjer (Sefellc,

Stets gcfunben, nie gefuc^t,

So gefc^meidjelt mie oerflud^t. —
390 ^afl bü bie Sorge nie gefannt?

Jauft

3<i? bin nur burdj bie tüell gerannt;

€in jeb* (Sciüft ergriff id} bei ben f^aaren,

VOas nid?t genügte, Iie§ id/ faljren,

IDas mir entu)ifd?te, lief idj sieljn.

395 ^(^ Ijabe nur begeljrt unb nur oollbrad^t

Unb abermals geroünfdjt unb fo mit ITTadjt

ITTein i.eben burd^geftürmi ; erft gro§ unb mädjtig,

Zlun aber geljt es n)eife, geljt bebädjtig.

Der (Erbenfreis ift mir genug befanni.

384 f. Allen Lebenslagen

toeife |ie i^re (Bejtalt an3u=
pajjen, „fie öedt \idi ftets mit
neuen lUasfcn 3u" (647). 386f.
„Um öas Ro^ öes Reiters

((^roeben, Um öas Schiff öie

Sorgen ^er" (Stiller). 388 f.

Hingen an ITlep^iftos IDotte

(4743) an: „tDas ift oettDÜnf^t
unb jtets toillfornmen? Was ijt

erfe^nt unö ftets oerjagt?"

Sd}einbar nidjt 3U oeteinenöe

©egcnfä^e bilöen ^ier roie öort

öas Rätjel. 391-410 $aufts
le^tes Betenntnis, öas sugleid^

<5oet^es ift. 3toei ^dh: 391
—398 öas durchstürmte Zt'
hin, 399—410 öas Oiesfeits,

ni^t öas 3cnfcits ift öes Cebens
3iel. 391 ff. nur durch die Welt
gerannt in öet 3ugenö Sturm

unö Drang, im (Beniesen unö
CEun, öem flugenblide lebenö,

o^ne auf einer einmal eneic^ten

Stufe 3U bel?arren. 399 ff

.

ITlüfetges (Brübeln über öas, roas

nad} öem (Bröenleben fommen
tDirö, lä^mt öie ?Iätigfeit, öie

öas iröifd}e Zthzn Don jeöem
oerlangt. Um in öie ©eijeim^

niffe öes ^enfeits 3U öringen,

öa3u reidjen unferc Organe
ni^t aus. $ür öas 3röif^e ge=

fd^affen, follen fie auf öiefes ge=

rietet bleiben, um ^ier öcn
i^nen gemäßen IDirfungsfteis

3U finöen. Die offenen Sinnes

betra(^tete U)elt ftcllt greif- unö
erfüllbare Aufgaben in unenö*
lieber Sülle, fo öa^ eine gelöfte

eine neue ungelofte gebiert.

(Seraöe öas aber mac^t öas
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iooTXad} brüben ift bie ^usfidjt uns venanni;

^ov, roer bortljm bie Hugen bItn3elTib richtet,

Sid} über Woihn feinesgleidjen bid^tct!

€r ftelje feft unb felje Ijier ficb um;
I)em Odjtigen ift biefe Weli nidhi ftumm.

4n.>löas braud^t er in bie €n)ig!eit 3U fd^ipeifen!

Was er erfcnnt, lägt \xd} ergreifen.

€r ujonble fo ben (Erbentag entlang;

Wenn (Seifter fpu!en, gelj' er feinen (Sang,

3ni Ifeiterfdjreiten finb* er Qual unb (Süid,

410 (Er, unbefriebigt jeben 2tugenbli(!.

415

(Sorge

Wen id} einmal mir befi^e,

Dem ift alle IDelt nid^ts nü^e;

(Emiges Düftrc fteigt I^ erunter,

Sonne geljt nidjt auf nod^ unter,

33ei Dollfommen äugern Sinnen

ZPofjnen ^infterniffe brinnen,

Unb er meig r>on allen Sdjä^en

6Iüd öes Tüchtigen aus, öafe er,

unbefriedigt jeden Augenblick,

3U immer neuer dätigfeit ge=

fü{?rt roirb unö im Weiter-

schreiten mit öer Qual öes

Kärttpfens 3ugleid} öas Glück
öes Uberroinöens finöet. „Das
£ebcn ift immerfort, roenn es

gut ge^t, als ein ftets fämpfenö=
übertoinöenöes 3U betradjten"

((5. an 3elter 26. 1. 29. IDfl IV
Bö. 45, 138).

411—424 u)te 429—444
lauter toeiblidje Reime, öie

„öen (Itnörud einer eintönig

fortrollenöen, ununterbrodjen
bcörängenöen Citanei ftcigern"

(€rid) Sdjmiöt). 411—418.

Die Sorge breitet einen öun-
fein Schleier über öas 3nnen-
leben ,öes IHenfdjen, öer i^n

blinö madjt gegen öie $reuben
öes £ebens. 419—424. Die

Sorge raubt öem ITXenfdjen öie

frif^e Sarbe öer (£ntfd}Iiei3ung,

öa fte feine 6eöanfen immerfort

auf öie 3utunft len!t unö öen

redeten 3eitpunft öer (Begenroart

oerfeljlen läßt. 411 mir besitze,

für mid} in Beji^ genommen
ijabe. 412 nidjts in aller IDelt.

414. Der bclebenöe tDe^fel
Don dag unö Hadjt a)cid]t gleic^=

mäfeig trübem £idjt. 415 f. f.

unten 458. 417 i>on allen Schät-

zen, öie Hatur unö £eben bieten.
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Sidj nid?t in Sefi^ 3U fe^en.

<SIM unb Unglüc! vohb 3ur (Srillc,

420 (£r oerljun^ert in ber ^ülle;

Sei es tDonne, fei es Pla^e,

Scfjiebt er's 3U bcm anbern Cage,

3fl: ber gufunft nur ^etpörli^,

tlnb fo tpirb er niemals fertig.

Sauft

425f^ör auf! fo fommft bu mir nidjt bei!

3dj mag nidpt fold^en Unfinn Ijören.

^aljr Ijin! bie fdjled^te £itanei,

Sic fönnte felbft ben üügften IHann betören.

©ocgc

Soll er gelten, foll er fommcn?
430 Per €ntf(^Iu§ ift il^m genommen;

2Juf gcbaljnten VOea,es ITTitte

VOanfi er taftenb Ijalbc Sdjritte,

€r Derliert fidj immer tiefer,

Sieltet alle Dinge fdiiefcr,

435 Sich unb anbre läftig brüdenb,

2ttcm Ijolenb unb erfticfenb;

419 zur Grille, 3ur Quelle
quälenöer ©eöanfen. 422 dein

andern Tage schiebt er\s zu, Der»

jcf}iebt es auf öen anöern Sag.
425 Hör auf \ 427 Fahr hin \

=
'päd öic^ fort' 3cigen öic Unruhe
Saujts, in öie iljn öie tDorte öer

Sorge oerjc^en, ebenfo öas t>er=

ädjtlidje die schlechte Litanei
(Dom gried}. Xiraveia = (Bebet,

aus. 431. Selbjt mitten auf ge-

bahntem IDege lann er ntc^t

tüdjtig ausfd}reiten, fommt auäi
in gam flaren tagen 3U feinem

(tntfdjlufe. 435 er toirö nidjt

blo^ jid}, fonöern audj anöern
3ur plage. 436 ff. £ä^t ibn ein

lidjterer flugenblid fltem j^öp-
fen, fo orangen fidj gletd) roieöcr

neue (Brillen etjtidenö 3U. (Er

im Deutfdjen mit öem Hcben^
!
fann ftd} nidjt aufraffen, 5em

begriff öes Abgeleierten, Sri=
j

quälenöen 3ujtan6e ein (Jnöe

oialen). 429—438 füfjren öen 3umad}en, feicsim(5utenöurd}
dbarafter öer tlnentfd}Iof{en= 1 (Ergebung, fei es im Bojen öurd}

beit öes Don Sorgen (Bequälten
|
eine Der3tt)eifelte 2at.
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Hic^t erfiticÜ nnb oljne i.ehen,

Xlidft oerjrpeifelnb, nid?t ergeben.

So ein unauffjaltfam KoIIcn,

440 S(^merjlid) Waffen, iDtbri^ Sollen,

BaI6 Sefreien, halb €rbrüc!en,

f^alber Schlaf unb fcbledjt (Erqutdcn

£?eftel iijn an feine Stelle

Unb bereitet ifjn 3ur £)ölle.

Sauft

445UnfcItge (Sefpenfter! fo heiianbdi ifjr

Das rnenfd)Iid?e (Sefcf^Iedjt 3U taufenb ITIalen;

(Sleid?gültige Sage felbft ocrroanbelt if|r

3n garstigen JDirrmarr ne^umftri(fter Qualen.

Dämonen, vod% idi, roxtb man fc^roerlicf^ los,

439—444. Unauf^örli^ ^in

unb ^cr getDOtfen, Detitett

et „bas f(^öne (Bleidjgctoidjt

3tDij(^en tOoIlen, Sollen unb
Dollbringen" (3fl XXXVII
44, 32), toill, was er nidjt

foll, unö mu^ tun, wo^n feine

Kräfte nic^t reichen, fo öafe

i^m foroo^l bas Unterlaffen

tote öie PflidjterfüIIung Unluft

bringt, rtieil jenes mit 5djmer=
3en, öiefe mit tDiöerroillen ge==

fdjie^t. 443
f.
Die Sorge ertoeift

fidj als ^elferin 5es Böfen.

$auft oerfällt nadj feinem Pa!t
mit ntepijifto öer fjölte, fobalö

er in feinem Streben erlahmt,

auf 6er einmal erfticgenen Stufe

fiepen bleibt. 449. Dämonen
ij\ex = unselige Gespenster

(445). Der Begriff ^at fid? bei

^. getoanöelt. Uriprünglid} ift

i^m Dämon ettoas 3nöiDibuel=

les, bie jebem HXenfc^en ange=
borene, i^m allein angel^örenbe

Kraft, öie i^n antreibt ober 3U=

rüd^ält, fein fjanbeln unb fein

Sdjidfal mitbeftimmt. Später
oerfteljt er öarunter ein Über=
inbioibuelles, bas Don aufeen in

bie ©efdjide öer lUenfc^^eit ein=

greift unb beffen (Einfluß ber

lUenfd? um fo ftörfer erfährt, je

bö^er er ftebt. Beibes aber, bas

innere unb öas äußere Dämoni=
fd}e, ift eng miteinanöer Der=

fnüpft, ba bas eine, bas inbi=

üibuelle, nur ein flusflufe bes

anbern, bes überinbimbuellen,

ift. Dies geistig-strenge Band
(450) ift unlösbar; im <5uten

roie im S^limmen unterliegt

ber IKenfd? biefer böseren (Hn-

toirtung, öie „ficb nur in tDiöct^

fprüdjen manifeftiert unö öes=

balb unter feinen Begriff, no(b
oiel toeniger unter ein IDort

gefaxt toerben famt" (3flXXV
124, 8). 448. Die Qualen um=
ftriden i^n mit einem Ile^, bas

ben freien flusblid tote bie freie

Beroegung ^emmt.
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450 Das ^eiftig^ftrenge ^anb i^ ntc^t ju trennen;

Vod} beim HTac^t, o Sorge, fd?Ieid?enb gro§,

3c^ werbe fie nic^t anerfcnncn.

©otge

€rfafjre fie, loie tdj gefdjiDinb

ITttcb mit Perujünfc^ung von b'xt ipenbe!

455 Die UTenfd^en finb im ^an^en i-eben blxnb,

Hun, Raufte, loerbe bu's am €nbe.

(Sie Ijaudjt il)n an)

Jaufl (etblinbet)

Die TXadrt fc^eint tiefer tief I^erein3ubringen,

2tIIein im 3^Tiern leudjtet t^elles £id?t;

Was ic^ gebac^t, idj eil' es 3U DoIIbringen;

460 Des i^erren tDort, es gibt allein (Seroidjt.

Dom £ager auf, iljr Knedjte! ITtann für ITtann!

£a%i glüdlid? fdjauen, loas idi !üljn erfann.

(Ergreift bas IDerfjeug, Sd?aufel rül^rt unb Spaten!

Das 2tbgeftedte mu§ fogleii^ geraten.

465 2(uf ftrenges ©rbnen, rafdjen ^Iei§

451 f. So ijat \idi Sauft öer

Sorge gegenübet ins Freie ge-

kämpft (361). 456 ff. nidjt

fampflos räumt öie Sorge öas

3clö unö roill i^re ITlac^t audj

an Sauft öaöurdj bemetfen,

baß fie i^m öen Sinn aller Sinne,

öas Augenlicht, raubt. Allein fie

f(^eitett an Saufts feftem (£nt=

jdjlufe, roeitcr 3U ftrcbcn unö
Dom Begonnenen nidjt ab3u=

laffen. 457 tiefer tief tDte unten
schöner schön malcrtfdjc Um*
jd^reibung öes einfachen Kom«
paratiö. 458. lOa^renö im
3nnern öes oon Sorgen Be-

fümmerten bei vollkommen
äußern Sinnen Finsternisse

wohnen (415 f.), fü^It Sauft
gelles £t(^t lenkten. Der Dä=
mon iiat i^n öes äußeren Sinnes
beraubt, öem inneren gegen*

über ift er madjtlos. 459. Der
plan ge^t nac^ D. 10 228 öa^in,

„Das ^enif^e Bleer oom
Ufer aus3uf(^Iiefeen,

Der feuqtcn Breite

(5ren3en 3U oerengen
Unö roeit hinein fie in fic^

felbft 3U orangen".

462. Se^t meine fü^nen (5e*

öanten in fi^tbare U.at um!
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vSrfol^t ber allerfdjönfte preis;

Da§ firf? bas grö§te V0ev2 vollenbe,

(SeTiÜ0t ein (Seift für taufenb B'dnbe.

(Brodel* Porl>of t>cö palaftce

fltep^ift0pI)elC8 (als 3Iuffel?ct noran)

Bcrbei, f^erbei! ßerein, f^erein,

3f^r fdjiotternben iemuren!

2tus Sänbcrn, Seljnen «nb (Sebein

(Seflicfte Balbnaturen

!

£einucen (im £i)ot)

IPir treten bir fogleicb 3ur Vtanb,

Unb wie vo'vc fjalb oernomincn,

€s ^ilt u)oIjI gar ein voextcs i.anb,

Das follen roh befoinmen.

S3ene III Auftritt 1 D. 1

— 165. lUepIjifto mit £emuren,
jpäter Sauft. 1—92. $aufts

Soö. mitten in öer Hadjt ijt

$aufts Ruf an ötc Knedjtc cr=

gangen, bic Arbeit am begönne^
ncn IDerfe fofort auf3uneljmcn.
Dem Rufe folgen £emuren, bxe

©efpenfter 6er Hadjt, unter

ibrem fluffel^er ITIepIjifto unö
bringen £}anöcDer!s3eug, inefe=

tctte unö flbftedpfäbfe mit,

unnü^, toeil es fid? nur um flb=

meffung eines (Brabes bartöelt,

3u öem öas eigene Körpermaß
binreidjt. Sauft tritt, öom (öe-

tlirr öer Spaten angelodt, aus
öem Palaft unö gibt töeifung,

öurd} einen langen ©raben nad}

öem Hteere einen Sumpf 3U
enttoäffern, öeffen flusöünftun^

gen ©efunöljeit unö £eben öer

Berooljner öes Reulanöes be=

öroljen. 3m (Beifte fieljt er öas
IDerf Dollenöet unö öamit feine

Bemübungen gefrönt, für inil=

lionen öie THöglidjfeit tätigen

unö erfoIgreid}en £ebens 5U

fdjaffen. (Jr füblt öas ©lud öes

flugenblides Dor,unDergängIid}e

Spuren feines (Eröenöafeins bin=

terlaffen 3u haben, unö fintt tot

um. 2. Über öas flusfeben öer

£emuren, öas sroifdjen Körper
unö Knodjengerüft öie IHitte

bält,
f.

(Einleit. 3. 4 geflickte

Halbnaturen, mü^fam 3ufam=
mengebaltcne fjalbroefen, ntdjt

mebr S^^if^ unö nodj nicht ©e=
rippe. 6 halb vernojnmen. i^rcr

Jjalbnatur entfpredjenö. 7 ein

weites Land aus3umeffcn.
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(Sefpi^te Pföljle, bie finb ba,

10 Die Kette Iaii0 3unt Uteffen;

IParunt an utis ber Huf gefdjali,

Das fjaben mir oergcffen.

Bier gilt fein Üinftlerifcb Semül^n;

Derfabret nur nacfj eignen ITTa^en!

15 Der iängfte lege längelang ficb bin,

jybr anbem lüftet rings umljer ben Hafen!

Wie man's für unfre Pater tat,

Pertieft ein länglicbes Quabrat!

2(us bem Palaft ins enge f^aus,

20 5o bumm läuft es am €nbe bocf? binaus.

£cniUtCn (ntlt necfifd^en ©ebärben grabent»)

IDie jung icb roar unb lebt' unb liebt',

Vtlidi beud^t, bas rvax wohl fü§c;

IPo's fröljlidj Hang unb luftig ging,

Da rüljrten fid? meine ^ü§e.

25 Hun bat bas tücüfcbe 2tlter mid?

ITtit feiner Krüc!e getroffen;

9. 3ufn flbjteden öer ausge=

mejjcnen Sttede. 13. f^icr beöarf

es feiner Kunjt öes Hleffens. 15.

Ungejudjte fllliteratton : länge-

lang, gan3 geroöl^nlid) in 3eit'

lidjen Beiroörtern: tagelang,

jaljrelang. 20. Scheinbar mit=

fü^Ienb, in tDirüidjfeit erfreut

über Saujts na^en 2oö. (5. be=

f^anbelt öie £emurengeftalten

^umorijti|d}, toeil öie ^olje Kunft
nad) jeincr Über3eugung öes

IDiöertDärttgcn, flbfdjeulidjen

anöers „nidjt £)err roirö, als

u)enn jie es fomijd) be^anöelt"

(Bfl XXXI 264). 21 ff. Das
englifdje DoHslieö, öas 5^afe=

fpeate im f^amlet V 1 öem
erften Totengräber in öen lUunö
legt, ^at (5. fd)on in öen neun-
3iger 3al}ren für öiefe Stelle öes

$auft in flusfidjt genommen
(PnioDer, (5.s S^uft, 141).

21 wie ich jung war. 24. Den
CLan3 übergel]t öas Dolfslieö

unö Sljafefpeare; fon|t l^ält jic^

(ö. genauer an öen alten (lejt

als öiejer.
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3(^ ftolpcrf über (Srabes Cur,

Wamm ftanb fie juft offen!

^üüft (ans bem Palafte tietenb, tajiet an ben Cfirpfoften)

IDie bas (Seflirr 6er Spaten mich er^e^t!

30 (£s ifl bie ITTen^e, bte mir frönet,

Die €rbe mit fidj felbft oerföbnet,

Den iüellen iljre (Srenje fe^t,

Das tlteer mit ^rengem ^anb umjiebt.

tnep^iftopf)ClCS (brifeite)

Du bifi bod} nur für uns bemüljt

35 lITit beinen Dämmen, beinen Sutjnen;

Denn bu bereiteft fcbon Heptunen,

Dem IPafferteufel, ^rogen Sd?maus.

3n jeber 2trt feib ibr oecloren; —
Die Elemente finb mit uns nerfcbiDoren,

40 Unb auf Dernid^tung läufts binaus.

Sauft

^tuffeljer!

ntcpI)i|iop!)cle5

£)ier!

31. Das Dom lUcere übet' gcnbe Slut. 37. Die ^etönifc^en

flutete (Etöreic^ mar öer (&cöe
|
©ötter jinö nactj roeit Detbtcitc=

cntftemöct; jobalö es Don
[

tet flnfd^auung „oerfapptc 2eu=

öer $Iut befreit, „öte feuchte fei" unö fielen mit öiefen im
Breite toeit in fi(^ felbjt ge= Bunöe. Großen Schmaus
örängt" ift, roirb es öer (£r6e I totrö Hepturt balten, votnn fein

3urüdgerDonnen, mit i^r roieöer
{

(Clement öie Dämme 5urcfa=

oerjö^nt, nerbunöen. 32 f.
öurc^ bridjt unö öie Beroo^ner öer

fefte Dämme, Dei(^e. 3ungen, i ncujten (Etöe (56) ^inrocgfpült,

5ic Don öiejen unö öem Ufer natürlicf? 3U bcjonöerer (Benug*

ins BXeer gesogen roeröen (5w/i- 1 tuung lUep^iftos, öes „Daters

nen 35), Jidjern jie gegen flb= aller Jjinöernijfe". 39rDeiIaucb

jpülungen bmd} öie anörim
j

jie öie ITIenfAenftcts beöroben.
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Wk es audi mö^Iicf? fei,

2trbetier fd?affe HTen^' auf ITTenge,

(Ermunfre buxdi <5enu% unb Strenge,

Bejaljle, locfe, preffe bei!

45 xnit jebem ^a^e voxU idi Zlacfiric^t Ijaben,

ZPie fic^ oerlän^t ber untemomTnene (Sraben.

Irtan fprid^t, njie man mir ZTadjric^t gab,

Von feinem (Sraben, boc^ üom (Srab.

Jaull

€in Sumpf jtefjt am (Sebirge Ijin,

öoDerpeftet alles fc^on «Errungene;

Pen faulen Pfuljl audj ab3U3ieIjn,

Das le^te voäv' bas £)öd^^errungene.

(£röffn' ic^ Häume oielen IHillionen,

2Xid}i fieser jioar, borfj tälig*frei 3U niofjnen.

55 (Srün bas (Sefilbe,- fruchtbar; ITTenfdj unb £^erbe

Sogleicf? beljaglid? auf ber neufien €rbe,

(SIeidj angefiebelt an bes f?ügels Kraft,

Den aufgciDäl3t !ü{^n*emfige t)öl!erfdjaft.

3m 3i^Tiern Ijier ein parabiefifdi i.ayib,

43 burdj flusji^t auf (5enufe.
|

f^cnfrcunölictjcn IDcrfes tn=

44 locke mit (5ütc, presse bei =
]
mitten großer (Enttoütfc. IDas

Ijole, 3tDingc ^erbci mit Strenge.

49. 3n öcr dampagna von Rom
jinö öic am Sufe öet Berge fid}

l}in3iel?enöen Sümpfe, tiefer als

öer niecresjpiegel unö öa^er

|(^rDcr 3u entroäjfern, öie Quelle
öer Sicberluft. 52 öas als le^tes

iDäre öas I}öd}jte, roeil erft ba-

öurd? öie Berooljnbarfeit ge«

Udjert roirö. Dies 3iel ift nodj

nic^t erreidjt. $auft Jtirbt alfo

öor Dollenöung jeines men=

er roeiter ausführt, ift eine Di»

fion, öas naturlidje Spiel ber

P^antafte eines beöeutenöen

ITIenfdjen, o^ne öas er öie Kraft
nidjt fänöe, feine Pläne 3U oer*

tDirtlidjen. 57
f.
an des Hügels

Kraft, im Sdju^e öes ftarfcn

Dammes, öen öie emfigen Bc»
moljner in öer fü^nen flbjidjt

aufgefüljrt ^aben, öie öeroalt

öer $lut 3U bredjen. 59. fluf öer

öur^ Dämme gejdjü^ten Düne.
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60 Da rafe brau§cn ^fut bis auf 5um Kanb!

Hub roie fie nafdjt, geu)altfam etn3ufcf?Iie§en,

(Semeinbran0 eilt, 5ie i£üdc 3U üerfcfjlie^cit.

3a! biefem Sinne bin id} g,an^ ergeben,

Pas ift ber lüeisljeit le^ter 5djlu§:

65 2Tur bcr üerbient fid? ^reüjeit wie bas '£ehen,

Der täglic^ fie erobern inu§.

Unb fo Derbringt, umrungen von (Sefaljr,

£^ter Kinbljeit, IHann unb (Sreis fein tüchtig 3atjr.

Soldj ein (5eu>immel möcfjt' icfj feljn.

61 nascht lüie an ettnas

Derbotcnem. 62. Gemeindrang
Heubilbung <5.s, be3eid}nenöet

als ©cmeinfinn, locil öie örän=

genöe (Eile, auf öie beim
Deidjbrudj alles anfommt,
fd}ärfer ausgeörüdt mirö. 65 f.

„Dann erft genieß' id? meines
£ebens rcdjt, IDenn idj mir's

jeöen ?Iag aufs neu erbeute"

(Seil). 67 umrungen roie er=

rungert, abgerungen; fonftbilöet

umringen umringt. Die (5run6=

bcöeutung beiöer Sippen ift

„roinöen" : Ringer toinben \\&i

umeinanöer, toie öer Ring
um bcn Singsi^- 3u um=, be=

ringen (mit Ringen umgeben)
finö öie fdjtDadjen Sormen ge=

roöbnlid}. 69—74 möchf ich

sehen, dürft' ich sagen 3eigen

beutlid} öie aus IDunfdjfä^cn
gerooröene potentiale (Hlög^

Iid}teits=) $orm öes Beöin=

gungsfa^es: fönnte id) foldjes

©etoimmel fe^en, öann öürfte

id? 3um flugenblide fagen: Der=

meile!, öann toäre mein le^tes

3iel erreidjt. Hod} ift es öas
md}t. Sauft beöicttt fidj 71 f.

öerfelben IDorte, mit öcnen er

im erften Seil 1699 f. öie Be=

öingung formuliert, unter öer

er öie IDette als für \id} cerloren

anfeben mill. Diefe IDorte bort

ITtepbifto, unö öas genügt i^m,

fid] als ©eroinner 3U betradjten;

öenn er ift öer geriebene, oon
moralifdjen Beöenlen nidjt be=

fdjuDerte flÖDofat, öer leöiglid?

auf öas Oeroinnen öes pro3effes

erpidjt ift. Die fo3ufagen proto=

follierten_ IDorte bilöen für ibn

öie unoerrüdbare ©runölage
feiner Redjtsauffaffung. Der
„?Ion, öer öie ITIufif mad?t",

roirö ja nid}t mitprotofolliert;

alles UntDägbare, fo entf^ei-

öenö es fein mag, roie geiftige

Derfaffung, Stimmung, ITIei^

nung öes Reöenöen, bleibt aufeer

Betradjt. Hidjt scripta nur, aud?

dicta mauent. Somit öarf ITIe^

pbifto nadj lanöesüblidjer flö-

Dotatenprafis feine Sadje als

gewonnen anfeljen. Sie ift aber

Dcrlorcn, toenn fie uor einen

nidit Doreingenommenen Ri(^=

tcr fommt, öer mit öen ge=

fprodjenen tDorten aud? Sie

Ümftänöe erroägt, unter öenen

fie gefprodjcn töuröen. Dann
u)irö aud} für Sauft aus öem
„(Beridjtct" ein „(Berett^t".
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7o2tuf freiem (Srunb mit freiem Volte flefjn!

§um ^tugenblide bürft' icf? fagcn:

Dertueile bodj, bu bift fo fd?ön!

(Es fann bie Spur von meinen (Erbetagen

Hicf^t in IXonen untergeljn. —
753m Dorgefüljl üon folc^em I^oljcn (SIüc!

(Senie§' idj je^t ben bödjften 2tu0enblic!.

(^anjl finft jurücf, bic Cemuten faffen itjn auf unb legen il?n auf ben Sobcn)

ntep^iftop^eles

3I?n fättigt feine iuft, if^m a,nüa,i !ein (Slüd.

So buljlt er fort nad; u)edjfelnben (Seftalten;

Den legten, fdjIeAten, leeren ^lugenblic!,

80 Der Ztrme ujünfcf^t ihn fcftjul^altcn.

Der mir fo fräftig miberftanb,

Die §eit roitb f^err, ber (Sreis I^ier liegt im Sanb.

Die Uljr fteljt ftill —
70. Das öoppelte frei bcöeu=

tungsDoll, öodj md)t im Sinne
öet ^an3öfijd?en Renolution, für

öercn SdjIagtDorte (5. nur ein

ironijdjes Cädjeln Ijat, lonöern

frei von allen Dorausje^ungcn,
(Erinnerungen unö öaraus fidj

ergebenöenfjemmungen. „(5an3

von Dorne an3ufangen" ift

$aufts Hetgung, genau jo, toie

in IDil^. ITIeifteTS tDanberjalj^

ren, öen 3eitgenoffen öes Sroei-

ten Sauft, öcr Bbbe an IDil^elm

beim Projefte eines neuen Ka=
nals es auseinanöerje^t (3fl

XIX 284, 11). DasOünenncu=
lanö ijt für $aujt, roas für öen
IDeltbunö öet IDanöetial)re öas

Heulanö flmetifa ijt, rool)in öie

flustoanöerct aus (Europa alle

Dorteile einer alten Kultur oljne

öenBallaft gejdjidjtlidjer fjem-

mungen mitneljmen. „Did? —
flmerifa — jtört nidjt im 3n=

nern, 3u Icbenöiger 32it, Un=
nü^es (Erinnern Unö Dergeb=

lid?er Streit" (1827). (Beraöe in

öen legten Cebensja^ren nimmt
(5. an] öer (Enttoidlung öet

amerifanifd?en Koloni|ation rcg=

ften Anteil unö fe^t öie iljn

befuc^enöen flmerüaner öurdj

[eine eingel^enöe Sadjtcnntnis

in (Erftaunen. 77—80. Dem,
toas Saufts Seele beroegt, jteljt

IKepljifto oetftänönislos gegen=

übet, öenn et ficbt nur öas

Äußere : öie Blinöbeit, öas Alter,

öen Der3icl}t auf jeöen Sinncn=

genufe, ol^nc öen i^m öas Sieben

öer jid} plagenöen lUenfc^en

fijledjt unö leer etjdjeinen mufe.

Don feinem Stanöpuntt aus d}a=

raftetifiett et tteffenö S^ufts

ungeljemmtes IDeitetftreben als

buhlen nach wechselnden Ge-
stalten, toieöer oöllig äu|erli^.

83 f. Die Uhr steht still, sie
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Steht fttll ! Sic fdjioeist xoie Iltitternac^t.

Der feiger fällt.

nicp^jftop^clcs

€r fällt, es ift voUbxadit

<r^or

85 (Es ift Dorbci.

nicp^jffopi)cIes

Dorbßi! ein bummes TOoti,

IDarum üorbei?

Porbei unb reines Hidjt, Dollfommnes «Einerlei!

Was foll uns benn bas eroge Schaffen!

(Scfrf^affenes 3U nicbts fjiniuegjuraffen!

90 „Da ifts Dorbei!" VOas ift baran 3U lefen?

schweigt bas penöcl tidt ntc^t

me^r, der Zeiger fällt, roeil öas

U)erf „ausgeleiert" unö die
Spannungen gelöft finö. Es ist

vollbracht roenöet öer bibelfeste

lUep^ifto nad} (So. 3of?. 19, 30
auf Saujts Derjdjeiöen an, roie

es öas le^te öer jteben tDorte

roar, öie d^rtftus am Kreuse
jpra^. Der ^oljn im Dergleidje

Saujts mit dljriftus ift e^t
teufliid}.

85. Der d^or, öejjcn £e=

bensanjdjauung an öer ®ber*

flädje t?aftet, erfe^t öas tiefe

„DoIIbradjt", öas HXep^ifto öem
in^altsDoIIen £cben Saufts 3U'

billigt, öurd} öas platte ,,i)orbei".

IKep^ifto le^nt es ah, roeil „es

ift Dorbei" öasfelbe toäre roie

„CS ift nidjt", unö er thtn an

Sauft, öer il?m „fo fräftig roiöer=

ftanö", erfahren ^at, öafe öas

£eben öod} etroas fein fann.

Dod} toeife er audj öies IDott

für fein ftetes thema proban-
dum Don öer 3o'ßdtr)iörig!eit

öer Sdjöpfung 3U benu^en.
fjätte man feinen Rat bei öer

ibeltf^öpfung eingetjolt, er bätte

öie Hatur nid}t 3U öem eroig

gebärenöen unö etoig oerfi^lin^

genöen Ungebeuer gemacht, fon-

öern öie IDclt lieber leer gelaf=

fen. 90
f.
IDenn öas ©efc^affene

3unidjte gemad}t loirö, da ists

vorbei, alfo jener 3uftanö rDie=

öer b^rgeftellt, öer Dor öem
(JrfdjaffentDeröen beftanö. IHit*

bin ift, fo fdjIieBt ITIepbifto, Qx-

fdjaffen 3U)edlos. fln öiefem
eroigen Kreislauf oon tDeröen
unö Dergeben ift nidjts zu
lesen, öaraus nidits 3U lernen.

Drum roäre es bcffer, es ent=

ftänöe nidjts, es bliebe öie IDelt

eu)ig leer. Sreilidj gäbe es

öann aucb feinen Seufcl.
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€s i|l fo gut, als roär' es nid?t geipefen,

llnb treibt ftdj bod) im Kreis, als tpenn es ipäre.

3d? liebte mir bafür bas €rDi3=£eerc.

(Grablegung

itmm (Solo)

lüer iiat bas f^aus fo f(^Ied?t gebaut,

göDtit Schaufeln unb mit Spaten?

Eetnucen (Ctjor)

Dir, bumpfer (Saft im Ijänfnen (Setpanb,

3fis oiel ju gut geraten.

£emuc (Soio)

IDer I^at ben Saal fo fdjledjt cerforgt?

Wo blieben ©f<i? unb Stüfjle?

£eniuren (ctiot)

100 (Hs n>ar auf !ur3e §eit geborgt;

Der (Släubiger finb fo oiele.

94—101. SI|a!ejpeare Ijat

in jcinem ^otengräberlieö nur
brci Strophen, 6. fügt nodj

eine weitere 98—101 ^inp,
bctöe ^iet als 3iDiegefptädj

gejtaltet 3tDijd)cn öem So-
ten (Solo) unö ben (öräbetn

(€^or). 97. Das ©rab ijt

immert)in mit einer getDiffen

Sorgfalt ausgel)oben, aud} fie

für öcn 2oten nu^los aufge*
roenbet. 100 Es, bas £eben.

©. bebient ftd} ber !ur3en 3ür=

roörter „er, jic, es" üielfadj audj

ba, roo nidjt ein unmittelbar

Dorange^enbes, fonbern ein aus

ber (Bejamtlage 3U crgän3enbes

Crenbelenbnrg, 5''ujJ II

Be3iebungsroort iljrcn Sinn er*

gibt. Die ©ebanfen ber £e=

muren brc^en jid^ lebiglidj um
(lob unb £eben, ba^cr l^ahen

„er" unb „es" für fic feftc Be-

bcutung. Dgl. glei^ unten „fie,

ibr" (113 f.)
= Seele, bie lUe*

pbiftos ©ebanfen allein be=

fcbäftigt. ®bcn 91 f.
„es" =

£ebcn. Das £eben \\i ein £eben,

ein Pfanb, ein bem IHenfd^en

3ur Hu^niefeung (usui), nidjt

als Befii (mancipio) überlajfc*

nes Kapital, auf bas oiele

©laubiger (101) flnfprud? ^a-

ben, bas alfo bei3eiten 3urü(f=

gegeben roerben mufe.

58
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Vet Körper liegt, unb voiü ber (ßeift eniflietjn,

3<^ 3ei9' ifjm rafd> bcn blutgefcf^riebenen Cttel; —
Doc^ Iciber hai man je^t fo oiele lUittcI,

105 Dem Ceufel Seelen 3U ent3iel^n.

2tuf altem lOege ftö§t man an,

2tuf neuem finb von nid}t empfol^len;

Sonft fjätt' tc^ es allein getan,

3e^t mu§ tc^ f^elfersljelfer Ijolen.

110 Uns geljts in allen Dingen fd?Ied?t!

^erfömmlidje (Sen)oIjnIjeit, altes Hed^t,

Ulan fann auf gar nicfjts mel^r oertrauen.

Sonft mit bem legten 2ttem fufjr fie aus,

3d? pa§t^ iljr auf unb, wie bie fcf?nellfte Iltaus,

iisSc^napps! Ijielt id) fie in feft oerfdjlo^nen Klauen.

Hun jaubert fie unb upill ben büftern ®rt,

103. Titel (titulus) eig. 3n==

fc^rift, Aufjdjtift, bei Büd}erroI=

ien öet !ut3e Pergamentftrci-

fcn mit öem Hamen öes IDcrfcs.

jjier bas Sdjriftftüd, bas Sauft

„mit einem Sröpfdjen Blut"

(1737) unter3cid}net ^at. 104.

Reue, Beii^te, flbla^, Ic^te

Ölung Ijaben Dergebung öer

Sünöen 3ur $oIgc, unö öer Sün=
öer oerfällt ni^t meljr öer <5e=

roalt öes Teufels. 105. Der ?Ieu=

fei cmpfinöet öen Derluft einer

ibm oerfallenen Seele als perjön=

liebes Unredjt. IO63U 113—115.
tDar öer „alte IDeg" öie (bemalt,

\o mufe öer „neue" öer Redjts-

anjprud] (111) {ein, öen lite-

pbijto aus öer mit öem ^crrn
eingegangenen IDette (Prol.

i. Ij. 312) berleitet. Aber au^
auf öiejem IDege ift er mcljt

empfoblen, roeil er auf fein

€ntgegenfommen jcitens öer

Gegenpartei 3U redjnen bat.

110. 3n öer Ccgenöe oon ?Ibeo=

pbilus (in lateinijdjer Über-

legung Idjon unter Karl ö. (5r.

nad) Deutjdjianö gefommen)
rote im Sdjaufpiel (um 1400)

flogt öer Jleufel über öie i^m
von leiten lUarias 3ugefügte

Unbill, öafe jie i^m öie Seele

öes abtrünnigen priefters,öur^

jeine Reue beroogen, ent3og

(dbeopbilus, öer gauft öes

ITIittelalters, übertragen oon
@ümbel=5eiling, £etp3ig 1918,

S. 10, 60, 62). 113 ff. Dafeöie
Seele mit öem legten fltem3ugc

öen Körper öurdj öen IKunö
oerläfet, ift eine öem Altertum
u)ie öer neueren 3ßit gleicb ge=

läufige Dorftcllung. lUaus ijt

©bjeft. 116. Die Seele 3auöert,

jolange öer Körper nod^ toarm

ift, öa es |idj aud} um S(^ein=

toö (125) bcmöeln fann.
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Des f(^Ic(^ten £ctd^nams efles f^aus nt(^t laffcn;

Die (Elemente, bie ft(^ Ijaffen,

Die treiben fie am €nbe fc^mäl^Iic^ fort.

120 Unb wenn tcb Cag' unb Stunden midj 3erplage,

IX^ann? tpie? unb mo? bas ift öie Iei5t0e ;$rage;

Der alte Cob oerlor bie rafcf^e Kraft,

Das ®b? fo^ar ift lan^e 3n)ctfclfjaft;

©ft fal^ idi lüftern auf bie ftarren (Slicber —
125 €5 mar nur Schein, bas rüljrte, bas regte fic^ mieber.

(pi}antajhfd?=flngelmännifcl?e 8efd?tDÖrungsgel>ätben)

Hur frifd? Ijeran! Perboppelt euren Schritt,

3Ijr £)errn oom graben, ^evfn oom !rummen £?orne,

118. Die Elemente, öic 3Um
Bau bes Körpers „jtatfc (Beiftes*

fraft an jidj tjerangerafft"

(11 958) unb bie mit bem Teufel
DerjdjtDOtcn jinb (oben 39),

treiben fc^Iiefelid} in gegenfeiti=

gern Kampfe bie Seele aus. 121.

Alles ift unjidjcr : bie 3eit, toann
bie Seele entfliebt, i^re ©eftalt

(Sd^mettctling, IDurm, 3u)erg-

geftalt), iljr Si^ (Blut, Sroerdj-

feil, Ijer3, ©e^irn). Hlit bet

Srage nad} bem Si^ ber Seele

^at fid} (5.S langiäl)riger $reunb,

ber ITlain3er Anatom Sömme=
ring, oiel bejt^öftigt. Si^on

1795 notiert (5. in ben Annalen

:

„Sömmerings Derfud}, bem
eigentlichen Si^ ber Seele nätjer

na^Sujpürcn, oeranlafete nidjt

tDcnige Beobod^tung, Hadjben-
!en unb Prüfung" (3fl XXX
46). Beluftigenb ift, roie Ille=

pbijto jeine ITTafenabmen gan3

ernjtli^ auf bie (Ergebnijje ber

neuejten p^yjiologifdjen $or=

fd)ung aufbaut. 123—125. Der
IHafrobiotifer f^ufetanb, 1783

bis 1793 f^ofmebifus in IDeimat

unb Itlitglieb ber (Boett^eldjen

Steitagsgejellic^att OH XXV
252), bis 1801 Profeffor in

3ena, bann bis 3U jeinem Qlobe

(1836) in Berlin, adjtete 3uerft

auf bie Dielen $älle Don Sd?ein=

tob unb empfahl 3ur Beob=
adjtung bie Anlage oon £etd}en=

bäufern. 125. Das 3U)etmalige

das Dcrädjtlid} oom Ceidjnam,
in bem nodi Zeben u)obnt (oben
3U 100). Dor 126. Flügelmänni-
sche Gebärden, u)ie fie ein

Slügelmann ma(bt, ber größte

lUann ber (Truppe, nadj bem
bie anbern fid} richten. Der
Begriff ertoeitert fic^ 3U „Dor=
turner", ber feiner Riege bie

Beroegungen, (Briffe, Übungen
Dormadjt, unb geljt au^ aufs
geiftige (Bebiet als „$ü^rer",

„Dorbilb", „Ba^nbredjer" über.

127. Das £jorn bes Seufels tni'

le^nt bie mittelalterlidje Kunft
btn ITIifdjgeftalten bes Alter*

tums, insbefonbcre bem mit
3iegenbörnern, *bart unb =füfeen

ausgcftattetcn fobolbartigcn

Pan, Die Sc^cibung ber 2eufel

38*
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Don altem Ceufelsfc^rot unb 4orne,

Bringt iljr ^u^leid} ben f^öllenrac^cn mit!

i3o§u)ar fjat bte ^ölle "Eadien oiele, üiele

!

TXadi Stanbs^cbüljr unb töürben fcf^Iin^t fie ein;

Vodi w'xxb man aucfj bei biefem legten Spiele

3ns fünftige ni(^t fo bebenflid? fein.

(Der gteuHci?e ^öUenradjen tut fidj linfs auf)

(£(!3äl2ne üaffen; bem (Seroölb bcs SAIunbes

135 (Entquillt ber ^cuerjtrom in VOnt,

in Dtdteufel „oom fur3en,

gerabcn ^orne" unö Dürrteufcl

„Dom langen, frummen £}orne"

geijört (5.s natutrDi|fenfd?aft=

lid^cr Syftematif an unö beruljt

auf öer Beobadjtung, öafe gc=

örungene Jjornträger, 3. B. Büf=
fei, für3ere, geraöerc, öa=

gegen Jdjmädjtige, 3. B. flnti=

lopen, längere, geujunöenefjör^

ner I^abcn.

128. „Sdjrot unö 'Korn"

|prid]tDÖrtItd}e 3uiammenftel=
lung 3ur Be3ei(i}nung öes rid]=

tigen Sdjnitts (jc^roten - fd}nei=

öen, 3erfleinern) unö DoIIen

©eroid^ts (Korn = Kern). Die

Teufel entfpred}en alfo in i^rem
äußeren unö iljrem IDefen ITte=

p^iftos (Jrrt)artungen. fludj l)ier

roirö er getäufdjt unö bleibt

öer „öumme" 2eufel. 129
bringt ihr 3mperatiD toie 126
verdoppelt. Die tbeffalifdjen

^eyen „bringen i^ren Blodsberg

mit" (7810). 131—33. Den
Deröammten finö in öer £}öllc

je na^ Stanö unö Dergeljen

gejonöerte piä^e angeroiejen.

3c^t ift es anöcrs, öie (5Icid}-

madjerci öer fran3Ö|ifdjen Re-
Dolution madjt aud} oor öer

f^ölle nid}t balt. Be3ei(^nenö

für (5.S Stellung 3U i^r. — Die
DorjtcIIung öer f}ölle als eines

Rasens ift abge3ogen oon öem
neuteftamentlidjcn Bilöe öes

tEeufels als eines Cöroen (II.

dimotb. 4, 17; I. Petr. 5, 8)
oöer Dradjen (bef. in öer

©ffcnb. 3ob.). Sie bot öer

inderei Stoff 3U öen pliaw
taftifdjjtcn Bilöungen. Da^ I)cr=

öammte croiger geuerqual un*
terliegen, be3eugt f^on öas flitc

(leftament in einer alleröings

fpäten Stelle, öem Sd^Iu^oerje

öes 3ejaia (66, 24). Die ^n^zh
Dorfteilungen iiat jc^Iiefelidj

Dante 3U öem getoaltigen, Ö0(^

oielfad} abftofeenöen (Bemälöe
[eines 3nferno 3ufammengefafet.
134—141. Die Sdjilöerung öer

£jölle ift in i^rer Kraft, Knapp-
heit unö piajtif ein lueifterftüd.

Eckzähne klaffen auseinanöer,

öer Radjen ift alfo bis 3ur äufeer=

ften (ören3e aufgeriffen. Seuer=
qualm erfüllt öen ^intergrunö
bis 3um Geaölb des Schlundes,
aus öem öie Flammenstadt
beroortritt, Dantes cittä di

Dite, genannt naä) öem itali*

fdjcn Untertoeltsgott Dis, öem
„Reidjen", im felben Sinne roie

öas griedjifc^e piuton.
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Unb in bem Siebequalm bes ßinter^runbes

Seb' id> bie ^lammenftabt in eiDiger (Slut.

Die rote Branbung frfjlägt fjeroor bis an bie §äljne,

Deibammte, Hettimg fjoffenb, fc^toimmen an;

i4oX)od? !oIoffaI jerintrfdjt fie bie ^yäne,

Unb fie erneuen ängftlicb bei§e Sal^n.

3n lüinfeln bleibt nocb cieles 3U entbecfen,

60 üiel €rfdire(flidjfte5 im engften Haum!
3Ijr tut febr n>obI, bie Sünber ju erfdjreden;

145 Sie tjalten's bocf? für lug unb Crug unb Sraum.

(§tt ben Dtcfteufelti uom furjcn, graben Borne)

rtun, ttJanftige Sd)uften mit ben ^cuerbac!en!

3fjr glüfjt fo recfjt com ßöUenfdjipefel feift;

Klo^artiae, fur3e, nie betreute Hacfen!

139 ff. 3m Scuerjtrom
fdjrDtmmcn Deröammtc, öie

Rettung fachen; roo fie an-

lanöen, padt jie ein Unge=
I}euer, 3CtmaImt fie unö jd}eu^t
Sic anöern in öie (5Iut 3U=

rüc!, eine Derfd?met3ung ein3el=

ner 3üge öes tjöllenbilöes im
Pifaner €ampo Santo (Stord,

2af. 42). 3" oier Stodtoerfen

fteigt öer fjöllenturm ol^ne

Doröerroanö auf, fo öafe fein

3nneres oöllig fid^tbar roirb.

(Jin foloffalet gehörnter Cleufcl

(£u3ifer), Bruft, tlrme unö
Beine oon ftäljlernem ©lieber»

pan3er umfdjtoffen, fi^t in Dor=

öeranfi^t auf öem ©etoölbe öes

unterften Stodes unö ragt bmäi
3rDei roeitere empor. 3TnITIunöe

unö in öen auf öie ©berfdjenfel

geftü^ten fjänöen zerknirscht

er, roie öer öreüöpfige fjöllen»

fürft in Dantes te^tem 6efang,
öie großen Sünöer 3uöos, Bru-
tus unö daffius. 3Tn öritten

Stod mimmelt ein oon Steinen

eingefaßter 2ei(^ oon Sd}rDim=

menöen, öie Seufel am Ufer bei

jeöem Derfudj 3U lanöen 3urüd=

ftofecn. £u3ifer ma^t ©. 3ur

kolossalen Hyäne unö oerbinöet

il)n mit öen im geuerftrom
Sd}u)immenöen, ein ^übfi^es

Beifpiel, roie geiftooll er öie

Überlieferung für feine 3tDede

umbilöet. 143. Die im fjöllen*

türm 3ufammengepfer(^ten
Sd)redcnsf3enen formen nid^t

!ür3er unö treffenöer d}ara!teri=

fiert roeröen als öurdj öiefen

Ders. 145
f. 3n IDort unö Bilö

malt öie Kirdje iijren ©laubigen
öie fjöllenqualen aufs grau=

figfte aus, finöet aber bei i{?nen

tpenig ©tauben, öa fie es für

Übertreibungen galten, Unö
doch reichen audj öie graufigften

Sdjilöerungen nic^t cm. öie IDirt

lidjfeit öer f}öllenqualen Ijeran.

146 Schuften öie fdjroadjc Sorm
munöartlidj. 148. Auf öem öif=

fen IDanft (£eib) fi^t ein !ur3er,

edigcr, unberoeglidjer Hoden.
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Biet unien lauert, ob's tpie piiospljor alet^t!

150 Das ift bas Seelcfjert, Pfvcfje mit ben ^lü^cln,

Die rupft ibr aus, \o ifts ein ^arftiger IDurm;

init ineinem Stempel tDtll icb fie befiegeln,

Dann fort mit ibr im ^euertDirbeifturm!

Pa§t auf bie niebern He^ionen,

isö^sbr Sdiläudje, bas ift eure Pflidit!

0b's iljr beliebte, ba 3U tpol^nen,

5o aüurat tpei^ man bas md}i.

3m Habel ift fie ^ern 3u f^aus —
ZTctjml es in adjt, fie n)ifdjt eucb bort Iieraus.

(§u ben Dürrteufeln rom langen, fiummen fiornc)

leo^Ijr ^irlcfan3e, flü^elmännifcbe Hiefen,

149—165. ITTepl)ijtoitclItan

allen Ausgängen öes £ctbes

Pojten auf: bei ben niederen

Regionen, flfter {hier unten)

un5 Habel (158), bie plumpen,
{(btoer beroeglidjen Didteufel,

am Hlunöe (165) bie beljenöen

Dürtteufel. 150. IHepIjifto bul=

öigt ben flnfcbauungcn öes f}u=

manismus unb plt an öcr grie=

djifdjen Dorftellung öer Pfyd?e
(= Sdjmetterling unb Seele)

feft. 152 f. Die Dorjtellung oon
Kenn3eidinung ber Srommen
unb ©ottlofen burd) ein ftd}t=

bares IHal auf Stirn ober ^anb
if: ber ©ffenbarung 3ol?ounis

\o geläufig, ba^ ber ©laube
bieran ]6)on bei ben älteften

(Ibri{ten allgenaein Derbreitet

geroejen fein mu^. Das ITIal

beifet aqppuTk ( = Stempel, Sie=

gel), xapcTMa (= bas (Einge=

grabene), audj Ye-fpau.uevov (

=

bas (5ef(^rtebene). IHepbijto
toill alfo nacb lanbesüblidjer

Sitte Saufts Seele feinen Stemi^

pel aufbrüden, bas Difum für
ben paß 3ur fjölle. clud) in ber

©ffenb. 3ob. XIX 20 iDerben

bie „mit bem IHale bes Sieres

Beljafteten in ben Seuerpfu^l
geroorfen, ber non Sdjroefel

brennt". Der (Jngel am Sor
bes purgatorio „fdjreibt" mit
ber Spi^e {eines Sdjroertes

fieben P(eccata bie jieben 2ob*

fünben) Dante auf bie Stirn

(Purg. IX 112: sette P nella

fronte mi de=crisse col punton
della spada). 160 Firlefänze,

urjpr. ein fdineller IDirbeltans,

bann Beseidinung unbebeu*
tenber, gedenbafter, \\6) fprei^

3enber ITtenfdien, \i\ex bie

Mageren, 3appelnben, täp-

pifdjen 6eftalten ber mit
Bemadjung ber oberen Re=
gionen betrauten Dürrteufel.

3bre Körperbejdiaffen^eit be-

fäbigt fie, mit ben Armen um
ausgefegt bie £uft nac^ ber

fliegenben Seele absufuc^cn.

TRepbifto beöenft alles.
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(Sreift in 5ie £uft, ocrfud^i cud? ol^ne Haft!

Die 2tnnc ^taä, bie Klauen fdjarf getpiefen,

X)ag il^r bie ^latternbe, bie ^lüdjtige fa^t!

(£s ift iljr fidjer fdjiedjt im alten fjaus,

i65jiTtb bas (Senie, es tDill gleid? obenaus.

©lorie von oben, redjts

folget, (Sefanbte,

f^immelsDeriDanbie,

165. lUep^iito oetlicrt öen ^u*
mor am roemgjtcn in frittfdjen

£agen unö Idjiiefet feine jttate^

gilben flnorönungen mit einem
n)i^. Bei einem ©enie toie

Sauft ift an3une^men, öafe feine

Seele obenaus tDÜl, 6. ^. bnid}

öen IHunö. UTep^iftos Hebe
3erfäIIt in örei faft glei(i}Iange

Seile, öen IHonoIog 102—125,
öic SeufelsbefdjtDÖrung 126

—

145 unö öen 3agöplan 146—
165. Der !öftlid)e Realismus,
öer öaraus fpridjt — felbft öer

Dol!stümlid}c Befdjroörungs^
^ofuspoius fe^lt nidjt —, ift

ein paffenöer fluftaft 3U öem
nun folgenöen nicfjt minöet rea=

liftifd} geftalteten Gnöfampfe.
S3enc III Auftritt 2 D. 166

—333. lUepijifto mit feinen

geifern, öie fjeerfdjar öer (Engel.

IDie öie Seufel ifjrcn qualmen=
öen fjöllenradjen bringen öie

(tngel i^re ftrafjlenöe Jjimmels-
ilar^eit mit, jener linfs, öiefe

re^ts Dom 3ufd?auer. fjierin

loeidjt öas Bü^nenbilö, öas fidj

an bilölidje Darftellungen öes

3üngften(5erid}ts anfdjiiefet, oon
feinen Dorlagen ab, öie umge=
fc^rt öen £jimmel 3ur £in!en,

öic fjölle 3ur Rechten öes Bc=

fd?auers 3eigen, öamit öer nie

feljlenöe fil^riftus als U)eltrid}ter

öie Seligen 3U feiner Redeten,

öie Deröammten 3U feiner £in-

!en Ijabe. Die mittelalterliche

lUyfterienbüIjne i)at öen fjöllen*

rad^en in öer Unten, öas (Serüft

3um fjimmel in öer regten öde.
Q.h^n ift Hlep^ifto mit feinen

flnorönungen fertig gctooröen,

öa tünöigt ferne IHufi! öas Ha=
I)en öer (Sngelfdjaren an, öie

iljm Saufts Seele ftreitig madjen
roollen. Das a^nt er, unö öarum
erfüllen öie fanften Klänge feine

Seele mit (5rtmm. Kur3 unö
barfdj ermaljnt er öie Seinigen

3U fräftigem Stanöljalten. Hac^
öen fed]5 Stropljen öes (Engel*

lieöes ©erläuft öer Kampf in

fed}s pi?afen: flnmarfdj, tDaf-

fentoei^e, Angriff, Sieg, (Erlö==

fung, Sriumpl) (ogl. öic aus=

fül?rlid}en Darlegungen 3<5$
147 ff.), öic jeöesmal eine Reöe
lUep^iftos als Kommentar hi=

gleitet. 166—174 marfdjlieö.
6emäd}lid} fdjtoebt, öes Sieges

fidjer, öie (Engelfdjar Ijeran.

3l}re Aufgabe: (Sntfdjlafcnc 3U
neuem £ebcn 3U erroeden, Sün=
öer Don Sdjulö 3U entlaftcn,

e^tcs Streben 3um 3icle 3U
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(Scmädiltdjen ^lugs:

Sünbern pergeben,

170 Staub 3u beleben;

2lIIen Haturen

^veunblidje Spuren

lDir!et im Sdjroeben

Des toetlenben gugs!

n!cpt)iftop^eIes

i75lltt§töne Ijör' id?, garftijjes (SeÜtmper,

Don oben fommts mit untpilÜommnem Cag;

(Es ift bas bübifd?=^mäbc^enfjaftc (Seftümper,

Wie frömmeinbcr (Sefdjmac! fidj's lieben mag.

3Ijr tüißt, tpie toir in tiefocrruc^ten Stunden

fübren, auf öafe öie Spur öet

(£roentagem(^t oergcl^e. 166 ff.

3u gemächlichem Flug foröern

fi^ öie 2cilnel?mer öes 3uges
nad} Solöatcnart gegenfeittg auf
(Stiller: „töo^Iauf, Kamcra=
öen!"). Gesandte, flbgefanöte

öes f^immcls, in öcffen ©emein=
fdjaft (Verwandtschaft) flufgc«

nommene.
169 oor vergeben öas zu

aus 170 3U öcnfen. 171 f.
Na-

turen = IDefen, öie nid^t in

öer lUaffc oerfdjroinöen, (iigen=

ort unö (£igcn3icle Ijaben; Per=
fönlic^feiten, öeten IDirfen Spu=
ren ^intcrläfet. 174 x)txweilen-

den, langfam ^erab|d}tDebctt=

öen. 175 f. Die meieren IDeifen

öcr (£ngelf(^ar finö lUepfjijto

ebenjo 3un)iöer roie öie giftige

(212) Klartjeit öer fie umgeben«
öen ©lorie, öes licijten Stral?Ien=

!ran3es. 177. Die Gngcl öer

bilöenöen Kunft finö geft^Iec^ts-

los, tragen lange Kleiöer roie

lUäöc^en, o^ne fonjt als folc^e

djarafterifiert 3u fein, erfc^einen

alfo öem finnlidjen CEcufel ^erm=
ap^roöitifd?. 179—182. Sünöe
unö £üge finö Satans IDerf.

(Srbarmungslofer Deröerbet öes

lUenfc^engefc^ledjts, gebt er

öarauf aus, es mit öen Utittcln

(Bottes — „flffe ©ottes" — 3U

oerfübren. Aus öem für Pflug-
fd?ar unö ijade gefdjaffenen

(Hfen fcbmieöet er Doldj unö
Scbroert; mit (5olö, öer 3ier öes

IKenfdjen, tuppelt er; öie ^en=
lidje (Traube 3erquetfd}t er, um
öen beraufi^enöen IDein 3U gc*

roinnen (Sdjlufe öer f^elena).

Die (Erllärung unfrcr Derfe gibt

(5. an öer Stelle öer „IDanöcr=

jaljre", roo oon öen örei eAtcn,

öen örei dljrfurdjten ent|pre=

djenöen Religionen öie Reöe ift.

„Itun ijt aber oon öer öritten

Religion 3U fpredjen, gegrünöet

auf öie (Ebrfurc^t oor öem, roas

unter uns ift; mir nennen fie

öie djriftlidje, roeil |idj in i^r

eine foldje Sinnesart am meiften
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180 Vernichtung fannen menf(^Iid>ent (Scfcfjlecbt;

Das 5cbänMi(f»ftc, mos von erfunden,

3ft if^rer Jtnöacbt eben redjt.

Sie kommen gleisnerifc^, bte £affen!

So fjabcn fie uns mandjen n)eoigcfcf)nappt,

185 Befrieden uns mit unfern eignen IPaffen;

€s finb audj Ceufel, 5od) oerfappt.

£^ier 3U oerlicren, n)är* eud? en)ge Scbanbe;

2ins (Srab fjcran unö Ijaltet feft am Hanbe!

(t^Or 6ct €ngcl (Höfen (iteuenb)

Höfen, itjr Blenbenben,

offenbart; es ift ein le^tes,

rD03u öte IlTenfq^eit gelangen
fonnte unö mufete. Aber roas

gehörte ba3u, öic (Erbe nidjt al=

lein unter fid? liegen 3U kffen
unö fid} auf einen Ijö^ern (5e=

burtsort 3U berufen, fonbern
audj Hieörigfeit unö flr=

mut, Spott unb Dexad}-
tung, Sd}madj unb (Elenb,

Ceiben unb 2ob als göttlidj

an3ucrfennen, ja Sünbe jelbft

unö Derbredjen nic^t als f}in=

öemijfe, fonbern als $örber=
niffe bes ijeiligen 3U oer^

e^ren unö tieb3ugetDinnen!"

OB. XIX 182, 31).

183 gleisnerisch ^at mit
gleiten (glän3en, gli^ern) nidjts

3U tun, jonöcrn geijört 3U

gleich = ji(^ einem anöern
gleich ma^enö, fidj oerjtel*

lenö. Die (Engel erfdjeinen in

einer (Beftalt, öer man öas

Böfe nic^t anfielet, öas fie gegen
öie Teufel im Sdjilbc führen.

Laffen (Cappen, läppifd}) =
nichtige, unbebeutenöe, oeräc^t*

lic^e IDefen. £jinter bem
S(^impfrDort oerbirgt [xä} Vtlt-

pbiftos flngft. 185. fludj bie

{Teufel erfcbeinen in Dermum=
mungen, toie lUep^ifto als fa^=
renber Schüler unb 3unfer.

186. 5d}on im 3. 3abr^. bat fic^

bei ben dbriften bie Dorftellung

burd}gefe^t, ba% bie fjeiben ber

Oeroalt öes Teufels unterfteben

unb ibre (5ötter felbft ?Ieufel

finb. So muffen es aud} bie bm
antuen Slügelgeftalten nad?ge=

bilbcten (Engel fein. 187 f. Hte^

pbijto ertennt bie nabenbe (5e=

fabr, baber bie IKabnung an
feine Sdjar, ftanb3ubalten.

189—199 rOaffenlieb. Blu-
menjtreuenbe (Engel finb ber

Did}t= unb bilbenben Kunft oer=

traut. 3n einer „Blumentoolfe,

DonSngelsbanb getoorfen", er=

fdjeint Beatrice in Dantes Pur=
gatorio XXX 28. „3m para=
bies gcpflüdte Rofen" fennt

Saffos Befreites 3crufalem III 1.

Rofenftreuenbe (Engel, bie „Pa=
rabiefe ben Rubenben biutra=

gen" 3eigt £uca Signorellis ®r=
üietaner $rcsfo, öas (5. aus
(Dttleys The florentine school

fennen tonnte (Stord daf. 44).
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190 Salfam ocrfenbenbcn!

^latternbc, fdjtoebenbe,

i^eimlicf? beUbenbe,

^tpei^Iein beflügelte,

Knofpen entfiegelte,

195 €ilet 3U blüljn!

^rüfjling entfpriefe,

purpur unb <3mn;

Cragt Parabiefe

Dem Kuf^enben Ijin!

niep^iftopfjcles (3« bcn Satanen)

200 Was budt unb ^uäi ifjr? ifl bas BöIIcnbraucb?

5o Ijaltet ftanb unb laßt fie (treuen;

2tTi feinen pia^ ein jeber (Saud?!

(Beflügelte Putten mit Blumen^
gitlanöen \\nb bas beliebtefte

S(^mudftü(f öet Renaijfancc=

ITtalcrei. Die gef)äuften, öcm
Deutjdjcn ungetool^nten Parti=

3ipia öer Strophe entjpdngen

öem öaftylifdjcn R^yt^mus unö
aihdten öem CEonfe^er oor, auf

öeffen Hlittjtlfc bas ganse €ngels=

lieb betedjnet ift.

190. Durd? Duft unö Kü^Ie.

3m Altertum trägt man Krän3c
ni^t allein öes Sdjmudes
fonöern aud? öer tü^Ienöen

IDirfung roegen. 191 ff. Den
flatternöen Ro|enfno|pen öie=

nen öie Blätter öer fleinen

3u)eige, an öenen jie ji^en,

als Slügel, toie jie ia öie

Samenhüllen mandjer Bäume
roirtlic^ beji^en. 192. Duft Ijat

nartotijc^e, öarum belebenöe

IDirfung. 193 f.
Zweiglein,

Knospen eine Art gried}. flf=

tujatios öer Besie^ung, unge=

roö^nlidj im Deutjd^en, aber

bcgreiflidj in öer Sprad}e eines

Oeöes, öas jid} auf öie notroen-

öigften Begriffe anöeutenö be=

Jdjränft unö alle entbc^rlidjen

Slidroörter über Boro roirft.

ProjaiJ(^: „(iilet, iljr Rofen, oon
3tDeiglein beflügelt, eure Knoj=

pen 3U entfiegeln, 3u blül^en
!"

196
f.

Frühling Datio? Dem
grü^Iing foll öer Purpur öer

Kojen unö öas (5rün öer Blätter

entfprie^en. Dann müfete^in=
ter entsprieße bas Komma ge-

tilgt roeröen. IDirö es beibe^al=

ten, }o ijt Purpur und Grün
näljere Ausführung 3ui^rüÄZmg.
200 f. Den an Sc^roefeljtanf ge=

roö^nten Teufeln ift öer Duft öer

Kojen unbeljaglidj. ds beöarf er-

neuter IHaljnung, jie an iljrcm

pia^e 3U Ijalten. 202. Gauch
lautmalenöer Hame mehrerer

Dögel, bejonöers öes Kududs,
bann 2ropf, Tölpel, £affe.
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Sie bcnfen tooljl, mit folc^cn Slümeleien

Die Ijei^en Teufel ein3ufd?neien;

205 Das fc^miljt unb fdjrumpft por eurem Baudi.

Hun pufiet, püftric^e ! — (Senug, ^enug

!

Por eurem Brobert bleicht ber 901136 ^Iu0. —
Xlxdii fo getoaltfam! fd^Ite§et Xltaul unb Hafen!

^ürmalir, iht ):iabi 3U flar! ^eblafert.

210 Da% iljr bod^ nie bie redeten ITtafe fennt

!

Das fdprumpft nid^l nur, es bräunt ftdj, borrt, es brennt

!

Sdjon fd^ujcbts fjeran mit giftig Haren flammen;
Stemmt eudj bagegen, brängt eucfj fefl 3ufammen! —
Die Kraft erlifdjt

!

'bafjin ift aller niut!

215 Die CEeufel wittern frembe Scfjmeidjelglut.

(tf)oc öec <lngtl

Slüten, bie feiigen,

flammen, bie fröfjli(^en,

203 f. Blümeleien ^umo=
Ti|tifd}e Heubtlbung na(^ $a-
jeletcn, (5au!eleten, Suöcleien,

Sänöcletcn u. ä. Auf ötc hei-

ßen Teufel tDirfen öie fü^=

len Rofcnblätter toie Sdjnce,

ben jte fo tDcntg ausfielen
fönnen tote umgefe^rt Hlem
f(^en öas $euer. 206. Die
leidjten Rofenblätter follen jidj

bie Teufel öur(^ Blafen oom
£cibe galten. Die flbroe^r ge=

jdjie^t aber fo Ijeftig, öafe unter

öem $cuetl)au(ij öie Rofen nidjt

nur öie Serbe oerlieren (207)
unö 3ufamTnenfdjrumpfen, fon-

öem fid} bräunen, Deröorrenunö
3ule^t 3u $Iämmd?en roeröen

(211), öie nun erft redjt auf öie

Seufel einörtngen. Die IDtrfung

ift oerblüffenö. Die 2eufel

roiffen nic^t, roic ifjnen gefd?ieljt,

unö ftürsen, tro^ allem IDettern

ITlep^iftos, angfiDoII in öen

f}öllenfd}lunö yxxM. Unoer*
gleidjUdj ! (Sine menfd}lid}e

äruppe !ann öurd} Stammen*
toerfer, öie neuejte Angriffs*

maffe, nidjt fo oerroirrt toeröen

tote öie 2eufel öurdj öie £iebes*

flämmd^en öer (Engel. 212.

Die Klarheit öer Siarnmen er*

fdjeint ITTep^ifto, öer im Sdjtoe*

felqualm fid} tool)! füfjlt, giftig.

216—224flngriffslieö. Durdj

ungeroö^nlic^e IDortjtellung unö
Sortlaffen Ieid}t 3U ergän3enöer

Bauteile — fein „3eidjen öer

flltersöi(^tung", fonöern eine

nalürlidje $0^9^ bes aufs Hot*

tDcnöigfte befc^räntten Aus*
öruds — toirö öas Derftänönis

öer 5tropI?e einigermaßen er*

fdjroert. lUanlefe: „Die feiigen

(im paraöiefe gepflüdten) BIü*

ten unö öie frö^tid? (in öer £uft
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£tebe oerbretten fie,

Wonne bereiten fie,

220 f^erj tt)ie es ma^;

IDorte, 5ie tDafjren,

^Jtljer im Haren

Croi^en Sd^aren

Überall Sag.

nTep^iftopljdee

225® ^lud?! Sd^anbe foldjen Kröpfen!

Satane ftefjen auf ben Köpfen,

Die pimnpen fdjiagen Hab auf Hab
Unb ftürjen ärfd^Iings in bie i)ölle.

(Sefegn' euc^ bas cerbiente Ijei§e ^abl
230 3cf? aber bleib* auf meiner Stelle. —

{Sidi mit bin fd)tt>ebenben Höfen t)etumfcl)logen&)

3rrlid?ter, fort! Du! leuchte nodj fo ftarf,

Du blcibft, gel^afdjt, ein e!Ier (Sallertquar!.

flatternben) Slairtnten oerbrei^

tcn Oebe unb IDonne, toic bas

^er3 CS mag; bic toasten IDorte— ^ngcl lügen nidjt roie CEeufel— (bereiten) im flaren flt^er

croigen (5ur eroigen Seligteit

berufenen) Sdjaren überall

Sag." IHit biefem f}ymnus auf
öie befeltgenbc IDirfung ber

^immlifc^en £iebe rüden bie

€ngel 3um $Iammcnangriff oor

unb werfen beim erjten flnfturm

öas (Bros bes $einbes.

225—234, „H)ie von einer

IDinbsbraut gepadt, toerben bie

Seufel um^ergeroirbelt, ftetjen

Kopf, fdjlagen Rab unb |tür3en

in allen benibaren Stellungen

ins erlöfenbe Jjöllenbab 3urüd.

ITlep^ifto allein ^ält ftanb unb
fc^lägt jidj m.it ben fc^roebenben

Rofen audj bann nod} ^erum,
als er ifjre „beflemmenbe" XD'n=

fung fd}on am eigenen £eibe

fpürt" (3(5$ 149). 228. Uadi
„rüdlings" bilbet ©. „föpflings"

unb ^ier bas oom unebelftcn

Körperteil abge3ogene, unge-
mein Be3etd?nenbc ä. 229.

IDenn ber Baber bem Kunben
bas Bab bereitet ^at, roünfc^t er

tbm ein „IDoljl betomm's!".
ITIep^iftotDäl)ltinjeinerblaspbe=^

mifdjen Art bas d^riftli(^e „(6e=

jcgn' eud} ((Bott!)". 232. Gallert-

quark eine nidjt flüjfige noc^

fefte nXaffe oon oeränberli^er

3orm. (Ballert t[t eine Slüjfig-

!eit im Übergange 3um Seft=

werben (Dertoanbtfdjaft mit

lat. gelare, fr3. geler unftc^cr),

(5uar!, ber nac^ Snt3ie^ung bes
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235

240

Was flatterfi bu? rDillft bu biä) pacfen! —
(Es Hemmt tpie Pedj unb 5d?tpefcl mir im Zladen.

<n)ot der <EngcI

VOas Qud} \iid}i an^cljört,

IHüffet if^r meiben,

n?a5 eudj bas '^nnve ftört,

Dürft if^r ntd^t leiben.

Dringt es geipaltig ein,

ITIüffen loir tüdjtig fein.

£iebe nur £icbenbe

^üljrct fjerein!

niep^iftopfjelee

IHir brennt ber Kopf, bas f)er3, bie £ebcr btennt,

(Ein überteuflifd? (Element!

245l0eit fpi^iger als fjöllenfeuer. —
Drum jammert if^r fo ungefjcuer,

UnglücSid^e Derliebte, bie, oerfdjmäljt,

Perbrefjten f^alfes -nad) ber £iebften fpäljt.

Settes unö IDaffers übrig biet*

bcrtöe Stoff öer Hlildj, öer einen

nic^t I?odjtDertigen Käfe gibt.

235—242. (Entidjeiöung.
3tDet 2eile: 235—238 an öie

Seufel, 239—242 an öie (Engel

gcridjtet. (Teufel fennen nur
finnlidje £iebe, ^aben alfo fei-

nen 2eil an öer ijimmlifdjen,

öie DÖIIige geiftige fjingabe

foröett, alfo audj feinen dcil

an Sauft, öer öurdj fie erlöft

toirö. Sür iljr 3nneres ift öie

feclifdjc Seite öer Oebe ein

Sremöes (unten 252), öas fie

als ein Störenöes nidjt ertragen

fönnen. IKit 239 ff. ridjten öie

(Engel roie oben 166 ff. öie Auf*
foröerung an jidj felbft, nun-

mehr um fo tüd]tiger na^3u*

orangen, je entfd}ieöener öer

unfaßbare (Einfluß öer £iebe

{was 235, es 239) auf i^ren

©egner jidj 3eigt. 3ns Reidj öer

eroigen £iebe führet nur Liebe
Liebende herein. 243. flud}

BIepI)ifto fann jii^ öes (£in=

fluffes öer £iebesflammen ni^t
ertoe^ren, aber fie fteigernleöig*

lid} feine finnlidje Begieröe. 245.

spitziger = ftedjenöer, bren*

nenöer. Das getoo^nte fjöllcn*

fcuer bringt öcn (Teufel nid^t in

(Blut, vool}l aber öie fleinen, mit
einer i^m fremöen lUai^t aus=

geftatteten $Iämmdjen. 248.

3n öer IDalpurgisnadjt machen
öie „luftfeinen Dirnen", öie

£amien, IHep^ifto 3um „IDcnöe*

Ijals" (7233).
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2lud} mir! Was 3iefjt ben Kopf auf jene Seite?

25oBin idi mit ifjr bod? in ^efdjtpornem Streite!

Der 2(nbli(f voax mir fonft fo feinblicfj fdjarf.

Vfai mid} ein ^rembes burdj unb burdj ^ebrungen?

3d? mag, fie eherne fefjn, bie allerliebften 3unaen;

VOas Ijält mic^ ab, ba% icfj nic^t fluchen barf ? —
255 Unb xoenn id} micfj betören laffe,

IXJer I^ei§t benn fünfti^Iiin ber Cor?

Die tDetterbuben, bie id? f^affe,

Sie lommen mir bod? gar 3U lieblidj ror! —
3Ijr fdjönen Kinber, lagt midj tt)iffen:

26oSeib il]r nid?t and) von £u3ifers (Sefdjledjt?

3fjr feib fo Ijübfdj, fürtoafjr id? mödii* eudj füffen,

inir ifts, als !ämt iljr eben xed>i.

€s ift mir fo bebaßlidj, fo natürlidj,

2tls I^ätf xdj eudj fd^on taufenbmal gefeljn,

265 So I^eimlid)4ä^djenljaft begierlidj;

Xnit jebem Blic! aufs neue fdjöner fdiön.

© näfjert eudj, gönnt mir einen Slirf!

VOix !ommen fdjon, toarum n)eid?ft bu 3urü(!?

tDir näljern uns, unb voenn bu !annft, fo bleib!

(Die (Engel nel)men, umtierjieljenb, beti ganjen Haum ein)

249 Auch mir toie öcn
|

(Engeln (!) gegenüber, aus |ei=

übrigen üeufeln. Jene Seite
\

ner fater^aften BegeljrUc^feit

öer i^m fonft fo oer^a^ten fein fje^I. Sein Dertrauen auf

Sngel. 253. Jungen: öie 3a>it' öie UTac^t öer Stnnli^feit fennt

tergeftalt öer (£ngel ret3t feine
|

thtn feine (5ren3e. 3ufoIge

Peroerfität. 256. 3m DoIfs= öiefer Überfpannung 3iebt er im
munöe ift öer deufel öer Sor,

;

Kampfe mit öenoonieöerSinn=
öer öumme ?IeufeI. 260. IKe-

:

lidjfeit fceien (Engeln öen für3e=

p^ifto befinnt fidj 3ur i ren. ds ift erftaunli^, toie folge-

redjten 3eit öarauf, öa| £u3ifer ridjtig (5. öiefen 3ug im €^a'

ein gefallener (Engel ift. 262 rafter lU.s l^erausarbeitet unö
um mein Derkngen 3U befrieöi= 3U feiner Ilieöerlage benu^t.

gen. 263—265. IH. madjt, audj
!

268. Die (Engel folgen öer Auf-
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niCp^t|iopI)de8 (bet ins profjenium gebtängt roitb)

27o3IjJ^ fd^eltet uns oerbammte (Setfter

Unb feib 5te tDaf^ren f^eyenmeifter;

Denn iljr ocrfüfjrct ITtann unb IPcib. —
tVeldi ein oerflucfjtcs Stbenteuer!

3fi btcs bas iiebesciement?

275 Der gan3e Körper ^ef^t in ;$euer,

^d} füfjle JauTti, ba§ es im Xlaäen brennt. —
3fjr ^divoanht ijtn unb fjcr, fo fenft eudj nieber,

€in bi§djen toeltlic^er betoeat bie bolben (Slieber!

^ütvoaiix, bcr €rnft ftefjt eudj redjt fdjön

!

28oDodj tnödjf id? eudj nur einntal lädjeln fetjn;

Das tDäre mir ein etüiges Cntjü^en.

3(ij meine fo, tpie menn Perliebte bli(fen:

©n fleinergug am HTunb, fo ifts getan.

Did?, langer Burfcbe, bid? mag idj am Uebften leiben,

285 Die Pfaffenmiene voill bidj gar nidjt üeiben,

So fielj midj bod^ ein toenig lüftern arxl

2tud? fönntet iljr anftänbig:*nacftcr geben,

foröerung lU.s, [id} 3U nähern,
alleröings mit unettDartcter

IDirfung. Denn ITT. tocidjt oor
i^ncn immer toeiter 3urüd, toeil

er fid} von öem il)m fremöen
(Befüfjl feine Rec^enfdjaft geben
!ann, in bas bie RojertfIämm=
c^en \i}n oetje^en.

273—276 3n)ei (impfim
öungen fämpfen in Hl., öie

6eill}eit, fein unDeräufeerli^es

(Erbteil, bas tierifdj Körper*
lid^e, unb bie reine £iebe, bas
i^m $rembe, bas überfinn=

üöi Seelifdje. Ce^teres, das
Liebeselement, perfekt i^n in

innere ©lut, bie bas <5efü^I für
bas äufeere Brennen (es klemmt
wie Pech und Schwefel mir im

Nacken 234) aufgebt. Aber nur
fur3e 3ßit geroinnt es bie ®ber=
'i^anh. Balb regen fi(^ die edlen

Teufelsteile mit alter Kraft, bas

innere $euer wirft sich auf die

Haut unb ein fräftiger S^i^c^

(306) bri(^t Dollenbs ben Bann
bes ^immlifc^en (Elements. Don
277 bis 3um Sd]Iu^ ber 'RebQ

Ijerrfdjt roteber unbefdjränft bie

Sinnlict}!ett. 283. IK. fpi^t offen-

bar bin Vdunb 3um Küffen.
287 anständig-nackter, roeniger

oollbefleibet, unbbod} braustet
il)r bin flnftanb nidjt 3U Der=

le^en. ITT. möchte 3ur flugen=

toeibe roenigftens einiges oom
Körper bes allerliebsten fd}Ian=

fen Jungen entblößt feben.
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Das lan^c ^altenljcinb ifl übcrfittitdj. —
Sie roenben fid^ — Von Ijinten anjufeljcn! —

290 Die Hader finb bod} g,at 3U appetitlid?!

C^or der (Engel

VOenbei 3ur Klarljeit

€ud?, liebenbe flammen!
Die fid? üerbammen,

i^eile bie IPaljrljeit;

295 Da§ fie com Böfen

^rolj fid? erlöfen,

Um in bein ^Ilüerein

5eli0 3U fein.

JTli>pI)iftop^etc8 (f'* Mcnb)

Wie toivb mir! — I^iobsarticj, Beul' an Scule

300 Der gan3C Kerl, bem's üor fid? felbcr cjraut,

289. Sie wenden sich, {ic

madjen fe^tt, um in öie Klarheit

bes ^immcls 3urüc!3ufcl}rcrt, ge=

nau fo, roie es öie nädjfte Stro-

phe öes (Engelslieöes »erlangt.

So rotrb VH. i^rer oont Rüden
anjt(^tig, feine Brunft no^ me^r
gefteigert unö fein Sinn fo oöllig

umbüftert, ba!^ er ntdjt mertt,

roeldjen Sdja^ i^m die appetit-

lichen Racker entfüljren. 291
—298. Had? Srlöfung
Saufts Dcriaffen öes
Kampfpla^es. Aus ber

Sphäre bes Unreinen toerben

bic oorgefdjidten £iebesflam=

men 3urüdge3ogen, um bie

(£ngelfd}ar in bie Spl?äre bes

£id}ten, Reinen, Ungetrübten
3U begleiten. „Sie trennen fidj

pom Sterblichen 3aufts mit
Segensmorten. U)er fid) roie er

burc^ fein Qlun oerbammt, im
Streben nad? lüa^rljeit bem

Böfen in bie Arme toirft, bcn

erlöft baoon bie Ijimmlifc^e

£iebe unb 3ief?t i^n aus ber Um=
Üammerung bes 3rrtums Ijinan

in bas Rei(^ ber eroigen XOaijX'

^eit" (3®S 151). 299 ff. 3e^t

befinnt fidj BT. auf fid? felbft.

Das Uneble, feine Stammes^
eigentümlidjtcit, erroeiftfid^bem

fremben (Eblen überlegen. VOU
gauft madjt aud? er einen Pro=

3efe ber (irlöfung, nur in ent*

gegengefe^tem Sinne, buxäj.

€in Doppeltes beroegt i^n:

(Brauen oor fidj felbft, ba'^ er

fremben Regungen fo leidjt 3U*

gänglidj toar, unö $reube über

ben Sieg bes iljm angeftammten
Böfen. Hiobsartig.' fjiob II 7:

Satan fdjiug ^iob mit böfen

Sdjroären oom Sdjeitel bis 3ur

So^Ie. 300 f. Aus bem Relati=

Dum dem ijt für triumphiert

ein der 3U entnehmen.
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Unb triumpljiert 3ugletdi, wenn er fid? g,an^ burdjfd^aut,

VOenn er auf fid? unb feinen Stamm pertraut;

(Screttet finb bie eblen Ceufelsteile,

Der Siebefpu!, er tohfi fid? auf bie ^aul;

soöSd)on ausgebrannt finb bie oerrudjten flammen,

Unb, wie es \id} ^el^ört, flud?' idj eud) all3ufammcn!

C^oc ttt <EngcI

^eilige (Sluten!

Wen fie umfdjuneben,

Quillt fid? im £eben
310 Selig mit (Suten.

2tIIe Dereinigt

^ebt eudf unb preifl!

303. Paroöie auf öen (Jngcls=

gejang (424): „(Berettet ift öas

eöie dlieö öer ©eiftertoelt oom
Böfen." 306. Der Slud? als (£r=

löjung! 307—314. driumpl?.
307—310. Heilige Glutenl^a^cn

ben Sieg über öas Unljetlige ge-

roinnen. XDer oon irrten befeelt

ift, geniefet im Derein mit (Suten

fdjon im £eben ettoas Don öer

Seligfeit öes paraöiefes. 311
—314. flufforöerung an öie

gc|amtc (Jngelsfdjar, unter

einem £obgefang auf Sie eroige

£iebe jid? mit Saufts Seele in

öen Don allem Unreinen freien

flt^cr 3U ergeben, wo fie, von
jeöem (iröenreft gelöjt, unge=
trübten $ortIcbens fid} erfreut.

Das ift (5.S innerfte Über3eu=
gung. flu 3elter fdjreibt er am
19. mär3 1827: „tDirfen roir

fort, bis toir, t)or= oöer na(^ein=

anöer, oom IDeltgeift berufen,

in öen Ät^er 3urüd!el}ren ! Hlöge
öann öer etoig £cben6ige uns
neue ?Iätigfeiten, öenen analog,

Ctcnbcicnburg, ^^"fl ^^

in roeld}en toir fdion erprobt,

nidjt oerfagen ! Süqt er foöann
(Erinnerung unö Hadjgefü^l öes

Redeten unö (5uten, roas toir

Ijier fdjon geroollt unö geleiftet,

oäterlid} ^in3u, fo roüröen roir

geroife nur öefto rafdjer in öie

Kämme öes U)eltgetriebes ein=

greifen. Die enteledjifdje IHo^

naöe mufe fid? nur in raftlofer

Sätigkit erl^alten; roirö i^r

öiefe 3ur anöern Hatur, fo fann

es ii?r in (Eu)igfeit nidjt an Bc=

fd]äftigung fel?Ien." Der arifto=

telifd}=leibm3fd3e flusörud „en=

teled]ifd]e TlTonaöe" beöeutet

öie in unausgefe^ter ]Dir!fam=

feit fid} betätigenöe, aus unenö=^

lid} Dielen (Ein3clfeelen (IKona=

öen) 3ufammengefe^te menfd]=

lidje (Beiftesfraft, öie in fidj ein

Stüd (Jroigfeit ift, roeil jeöe

IKonaöe ein lUifrofosmus, ein

Spiegel unö Seil öes fllls ift.

6. fe^t (£nteled?ie gleid}beöeu=

tenö mitlHonaöe ((Befpr. IV 222

D. Bieöermann). Die Derbin^

39
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£uft ift ^ercint^t;

Zttmc 5er (Seift!

(Sie ettjeben (idj, 5au{ls UnjJetblidfes entfübrenb)

JHcp^i/iop^dCS (H* umfetienb)

315 Dod^ tüte? — tDo finb fie btn^esogen?

Unmüttbtges Dolf, bu Ijaft mtd^ überrafcf^t,

Sinb mit ber Beute tiimmeltpärts entflogen;

Drum I^aben fie an biefer (5ruft genafdpt!

inir tft ein großer, cinsiger 5d?a^ enttpenbet;

320 Die fjolje Seele, bte fid? mir oerpfänbet,

Die fjaben fie mir pfiffig lueggepafd^t.

Bei tüem foll ic^ mic^ nun BeHagen?

tDer fd^afft mir mein ertoorbnes Kedjt?

Du bifl getäufd^t in beinen alten Cagen,

325 Du Ijaffs oerbient, es geljt bir grimmig fc^Iec^t.

3«^ liahe fdjimpflid^ mißgeljanbelt,

€in großer ^tuftoanb, fd^mäljlid?! ift oertan;

(Semein (Selüji, abfurbe £iebfd?aft jDanbelt

öung tnit bent Körper bringt

eine Dcröü[tcrung öer (£ntclc«

^ic mit jic^. 3}t öie (Entcle^te

geringerer Art, fo ^crrfc^t öer

Körper oor, unö fie altert mit
i^m; ift fie, toie bei allen gema=
len Itoturcn, mächtigerer Art,

]o maäit fie bas Dorrest etoiger

3ugenö auc^ beim Körper gel-

tenb {ebtnba III 496). (S. ^voev

feit nidjt an i^rem $ortIeben.

Aber nid^t alle lUenfi^en finö

auf gleiche tDeife unfterbtic^.

Die tltaffe ge^t ein in öie

(Elemente (9982), nur „Perfön=
li(^!etten" manifeftieren fidj

als grofee (intelc^ien. Die

„abftrufen p^iIo|op^if(^en flus=

örütfc" erfe^t ^ler Unsterb-
liches (oor 315).

320. (Einem (Teufel roie

Hl. gelten nid^t alle Seelen
gleid}. 3" S^uft ^^t er einen

großen, ein3igen Sc^a^ oer-

loren, toeil öeffen überragenöe

Pcrjönlic^feit eine „grofec (En=

telec^ie" roar. 321 weggepascht
ein Si^mugglerausörud. TXl.

glaubt fic^ natürlid} betrogen,

ift aber e^rlicb genug, im folgern

öen öie Sc^ulo allein auf fic^ 3U

nehmen. 328. Gemein Gelüst.

nid^t im fittli(^en Sinne, öen es

für öen (Teufel als (5efe^ ni(^t

gibt, fonöern im Sinne öes

gauftifcben „(Beniesen ma^t
gemein (10 259), raubt öie

perfönlic^e IDüröe, jie^t 3ur

lUaffe, 3ur Allgemeinheit ^erab,

für öie auc^ TXl. fid? für 3U gut
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Den ausgepichten Ccufel an.

33Ö Vinb iiat mit biefem finbifc^'^tollen Ding

Der Klugerfal^rnc fid? befcf?äftigt,

So ift fürtoal^r bie Corfjeit nid?t gering,

Die feiner fic^ am 5d?Iu§ bemädjtigt.

^ergfd>liid)tcn

IDald, 5^15, Einöde

^eilige JXnadjoteten, gebtrgauf oettetit, gelagert jtDifdjen Klüften

«t^oc unö <f^o

Jüalbung, fie fd^n?an!t fjeran,

^ält. Beim flnbltd öcr jugcnö-

Ii(^en fingcisgejtalten tarnen tfjm

lüjtcrne ©ebantcn. Dagegen
mufete öcr ausgepichte {Teufel

gefeit fein, öen gefc^Iei^tli^cr

©enufe in allen formen längft

abgeftumpft liaben follte.

330—333, Der kindisch-tolle

Drang 3um £iebesgenufe fann
3tDar öie 3ugenö ühexmanntn
unö 3u Unüberlegtheiten t?in=

reiben, öem fliter aber — unö
öer Teufel, öer ift alt (6817) —
{ollte folc^e Torheit ni^t mel^r

3uftofeen, am roenigftenin einem
Hugenblide, roo am Schluß
eines langen Kampfes um einen
f}o!^en preis öefjen (£rringung

öaourc^ unmöglich gemacht mirö.

S3ene IV D. 334—601.
Die S3ene änöert fidj öurc^aus.

^ölle unö ^immelsglorie ocr-

f^toinöen mit Hlcp^ifto unö öer

^eerf^ar öer (Engel, unö öie

Bü^ne toirö 3u einer toilöen

$elslanöf^aft mit S^Iu^tcn,
XDalb unö löaffcritrömen, öie

nur roenige (Hnfieöler in £jöl?len

unö 3eIIen beüöüern. Sie finö

Jpärli^ über öen Abgang öes

Berges bis 3u feiner ^ö^e Der=

teilt, ^ier fi^tocift öer Blit!

unge^inöert 3um ^immetsöom
empor. Die flnadjoreten ((Ere=

miten) ^aben fidj öen roilöen

Sels 3um Aufenthaltsort er=

loren, um I^ier ungeftört i^ren

3enfeitsgeöanfen, insbefonöere

öer (Ergrünöung öes lUyfteri^

ums öer etoigen £iebe na^3u=
ge^en, öeren Derförperung öie

Kir(^e, feitöem auf öem Kon3iI
Don Hicäa d^riftus für toefens'

glei^ mit (5ott ertlärt unö öa=

öurd} feiner Hlenf^ennatur ent=

fleiöet toar, in ITlaria, öer

nXutter (5ottes, gefunöen ^atte

unö immer tiefer 3U erfaffcn

fud?te. flu öen ITtarientuItus

fnüpft ©. bei feinem IDagnis,

Saufts (Erlöfung öurdj ©reichen

auf öer Bü^ne Öar3uftenen, on.

Aus öer tiefen Region öes pater

profundus fü^rt er öen 3u'
fd^auer hinauf 3ur höchsten,

reinlichsten Zelle öes doctor

Marianus, öeffen ent3Ürfte Sdjil*

öerung öer oon Büßerinnen unö
(Engelsfdjaren umgebenen Illut=

ter ©ottes oorbereitet auf öas

39*
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335 S^^^'^r fiß laften brau,

VOnt^eln, fie flamrrtern an,

Stamm bicbt an Stamm binan.

IDo^e nad? IPo^e fpri^t,

BöI^Ie, bie ticffte, fd?ü^t,

340 £ött»en, fie fcfjleidjen ftumnv

^reunblicf? um uns fjerum,

€I^ren cjeujeil^tcn ®rt,

i^eili^en £iebesI^ort.

Sd]IufebiIÖ: ©reichen mit $aujt

Dor Hlatia. Über öen Schlafe

ogl. öie (Bnicitung 3um 5. flft

flb[. 4 unö 3<5S X S. 144 ff.

335 f. Die $clsftü(fe, um bic

jid} öic IDur3eIn ftammern, bil=

öen bie Belaftung, burd? bie ber

Baum am Boben feftgef?alten

unb Dorm Umftür3en gefidjert

roirb. 337 hinan. „Unb fefjn=

judjtsöoll nad) ^ö^ern Regionen
(irijebt fidj 3tDeig^aft Baum
gebrängt an Baum" (9540).

338 f. Dor bm fpriljenben IDaf-

jern ber talab raufdjenbenBädje
jdjü^en bie tiefen fjöijlen. 340
—343. Selbjt roilbeSierefteijen

unter bem (Einfluß bes Sriebens,

ber fidj über bie Stätte ber £iebe

breitet. Die Dorftellung r»om

^eiligen Berge, auf bem IDolf

unb £amm, Cötoe unb Stier —
bie typifdjen S^inbe auf 3abl=

lofen Darftellungen ältefter

Kunft — miteinanber roeiben

unb niemanbem fc^aben, ift alt=

teftamentlic^ (Jefaias 11, 7 u. 9;

65, 25). Srieblicbe £ötDenpaare

fehlen audj ber pifaner 2^ebais

unb anbern Bilbern nidjt. „Diefe

Bcrgesljöljen finb 3um frieb=

lidjen Parabies gcroorben,"

merft (5. 3um dclepljusbilbe

ber pljilojtratifd^en Sammlung
an, roo ein flbler unb ein £ötDC

bem an ber fjinbin faugenben
2elepbus (Bcfellfdiaft leiftcn

Pfl XXXY 119)." 343 Höh
ift 3unäd}ft = Sdja^, bann aber

au^ toie ^ier bie Stätte, roo ber

Sdja^ gelautet mirb. Der (Hn=

fieblerberg ift ein heiliger Lie-

beshort, roeil feine Betoo^ner
Anbeter, (trgrünber, f^üter ber

eroigen £iebe finb. — Die Stro=

pi?e ift „dbor unb (idjo" über=

fdjrieben, alfo burdjaus für Der=

tonung gebadjt. Der „d^or" ift

unfidjtbar 3u benfen roie bas

„(£d]o", eine toirtfame $oIie für

bie djarafteroollen unb gan3
perfönlid}en IDorte ber Ijeiligcn

Däter. Dor 344. Sür ben pater

ecstaticus. ben Dertreter ber

burd} unabläffige Übungen er^

roorbenen tDeltentrüdt^eit, bie

neben hin Seelen^ audj bie

Körperfräfte übematürlid? ftei=

gert, fann (S. Anregungen ge-

boten ^aben „pijilipp Heri, ber

bumoriftifd}e Jjeilige", beffen

t^h^n er gerabe toälirenb ber

Arbeit an %^n Sdjlußteilen bes

Sauft 1829 nieberfdjrieb. „Auf
fein 3uneres bat bas Priefter=

tum einen merfroüröig fteigem=
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Pater eCStaticuS (auf unb ab fcfca>ebenb)

(EiDtger IPonnebrant),

-345 (glüfjenbes £iebcbanb,

Siebenter Sd^nictj bex Sruft,

Sdjäumcnbc (Sottesluft.

Pfeile, burdibrinaet mtdj,

£aTi3cn, bejirimet intd?,

350 Keulen, 3erfcbTnettert mich,

Bli^e, burdjtDettcrt midj!

Da§ ja bas Hicbtige

^Iles Derflücfjtijje,

(SIän3e ber Dauerftern,

355(EtDiger £iebe Kern!

Pater profundus (Hefe Hegiou)

IPic ^elfenab^runb mir 3U ^ü§en

öcn (Einfluß. Die Derpflidjtung

3um HTefeopfer Dcrfe^t il?n in

einen (Bntljufiasmus, in eine

(Efftaje, tDO man öen bisfjer fo

notürlidjen Btann gän3lid} Der=

lieit" (3fl XXVII 40). „Das
IDunbetbare, \a bas Unmög=
Iid?e, er3äl?ltunö roieber cr3ä^lt,

nimmt enblid) oollfommen öie

Stelle öes IDirflidjen, öes All-

täglidjen ein. Ejierijer geijört,

ba!^ man iljn nidjt nur Der=

f(^ieöentlicfj toäbrcnb öes BTe^-

opfers oor öem flitare roollte

emporgehoben gejeljen iiaben,

fonöern ba% jidj a\xä) 3eugni|je

fanöcn, man Ijabe iijn, fnienö

um öas £eben eines gefäfjrlidjjt

Kranfcn bthnb, öcrge|talt oon
öer <ixbt emporgehoben er=

blidt, öa'B er mit öem f}aupte

beinahe öie Dede öes 3iTnmers
berührt" {^benba 46).

344—355 in örei 2eile 3U je

Dier 3eilen fcbarf geglieöert: öes

Sa^3ufammenbangs entbe^ren-

öe flusbrüdje einer oon glül?en=

öer £iebe öurd}3udten Seele

(Branö, glül?enö, fieöenö, fc^äu=

menö); ]I)unfc^ öer Dernic^tung

aller förperlidj=finnlidjen triebe

öurd? öenfbar fdjärffte drtötung
öes Sleifdjes (Pfeile, £an3en,

Keule, Bli^e); Bejeligung öurd)

DÖllige J}ingabe an öas (Jtoige

nad} Belteiung oon jeöem (Er=

öenrejt — öas alle Sc^ranfen

überfpringenöe flufeerfid}feinge=

bannt in öie Sdjranfen öidjte=^

rifi^er Sorm ! 356—379 toieöer

örei Strophen oon 8, 10, 6

3eilen. Der beilige Dater öer

tiefen Region fte^t nodj am
engften mit öer (Sröe in Der=
binöung. Seine (Beöanfen baf=

ten öaber an 3röifdjem, öem er

naiie. ijt, an öem 3U feinen $üfeen
gäl^nenöen flbgrunö, an öen in
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2tuf tiefem 7lbg,fünb laftenb ruht,

Wie laufenb Bäcfje ftraljlenb fiteren

gunt graufen 5tur3 bes 5d?aums ber ^lut,

aeoJX^te ftrac! mit eignem fräftigen (Triebe

Der Stamm fid? in bie £üfte trägt:

5o ifi es bie allmädjtige £iebe,

2)te alles bilbet, alles Ijegt.

3ft um midi Ijer ein ipilbes Braufen,

365 2tls wogte JDalb unb ^elfengmnb,

Unb bod? ftür3t, liebeooll im Saufen,

Die IDafferfüIIe fidi 3um Sdjlunb,

Berufen, gicid? bas Sal ju tüäffern;

Der Sli^, ber flammenb nieberfdjlng,

370 Die Sttmofpbäre 3U cerbeffern,

Die (Sift unb Dunft im Bufen trug,

Sinb £icbesboten; fie oerfünben,

IDas emig fdiaffenb uns umipallt.

lllein 3''wre5 mög' es audi ent3Ünben,

375 2X)o )icb ber (Seift, oertporren, !alt,

i^n ^crab|tür3enöen IDa||er=
;

3ljre Krone ift bie £icbe. Hur
fällen, an öem über ibm auf= buxä} fie !ommt man i^r na\:)e,"

jtrebenöen IDalöe. Aber er Der=
;

jc^reibt im „Sragment über öie

nimmt im Rauften öer iturm== Ilatur" fdjon öer Dreißigjährige

gepeitjdjten Bäume, im Braufen I QflXXXIXS). Demütig fle^t

Scs nie5crftür3enöen (bk^bad)s, ' öer fjeilige ber Siefe, anbers als

im Rollen bes blitigeborenen : ber oon drbenjdjrüere befreite

Donners bie Stimme ber all= I (tfjtatifer, um (£rleud}tung, um
mädjtigen £icbe. Der Strom,

,

(tnoärmung feines noch in ben
3U öem fid} bie Bergtoäffer Der= 1 S^ranfen ber Sinnlic^feit bz-

einigen, befrudjtet bas tlal; ber fangeneti, oertoorrenen, !alt

Bli^, ber ben Baum 3erfplitternb lieblofen 3nnern.

nieberfä^rt, reinigt bie £uft Don ' 360 strack (ftreden) = ge=

giftigen Dünften, Boten ber ' ftredt, angefpannt, träftig, ein

etDtgcn £iebe, bie aud} ba Segen
|

£iebIingstDort (5.s. 367 3U

ftiftct, tDofie3U3erftörenfd}eint. Wasserfülle. 369 3U Blitz

„Sie — bie Hatur — ma^t folgt bas Präöüat erft 372
alles, tüos fie gibt, 3ur IDo^Itat.

j
si?id Liebesboten.
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Vexquäli in bumpfer Sinne Sc^ranfen

Sdjarfangcfdjlo^nem Keltcnfd]>Tner3.

(Sott! befd?n)id?tigc bie (Sebanfcn,

(Erleuchte mein bebürfli^ £^615!

Pater seraphiCUS (mittlere Scgion)

ssoXVddi ein irtorgenujölfc^cn fd^ipebet

376 verquält jtärfcr als

3crquält, bis 3ur Dcmid^tung.
Die Ausgaben je^en t/inter

Schranken ein Komma unb
3erreifeen öaöurc^ bett gram=
mati|djcn 3uiammen^ang: m
scharf angeschloßnem Ket-
tenschmerz (ber) Schranken
dumpfer Sinne, ein Sa^,

ber tn !ü^ner (Sebrungen^eit

bas Bilb 3U einem feiner Be=
Jtanbteilc mac^t: bie Seele ift

iDie mit f(^met3enben Ketten

f^arf angejdjlofjen an bie

S^ranfcn ber bumpfen (un«

Haren, oerbüfternben) Sinnli(^-

feit. Der beftimmte flrtüel fe^It

regelmäßig, roenn ber ©enetio
3rDi}djen Sic Pröpofition unb
i^rcn Kajus geje^t toirb: in

Brudersphären Wettgesang
(Prol.244): im IDettgejang ber

Bruberjppren. Sinne Schran-
ken bilbet einen Begriff toie

Brudersphären unb ijt oiclleidjt

glci(^ biefem in einem IDort 3U
{(^reiben. 378 die Gedanken,
bie Dom 3rbif(^en nod} nidjt los-

fönncn. Dor 380. Pater seraphi-

cus ^at feinen Hamen oon
Seraphim, bcn (Engeln mit 6

$lügeln, 3tDei am f}aüpte, 3tDci

im Rüden, 3rDei an ben Süfeen,
bie in ber Difion 3efaias un=
mittelbar über bem 2{}rone (5ot=

tes fdjroeben (cap. 6). Der
mittleren Region 3ugeroiefen, ift

ibm bie 2icfe fo gut cr|^lojjcn

toie bie Ijöbc, Jo bafe er in beiben

beimifd} ift. Seine Rebe ift in

Dier3cilige Strophen geglicbert,

beren man fed^s, mit ber ber „Sc*

ligen Knaben" fieben 3äblt. 380
—383. Cti getoa^rt burd? bie

leidjt bctoegten IDipfel ber2an=
nen eine Sd^ar junger ©eifter,

bie toie ein HIorgenrDÖlfdjen

barüber fcbtoebt, einen Chor
seliger Knaben, bie, gleid} naäj

ber (Beburt oerftorben, aud) o^nc
Saufe fc^ulblos finb unb besljalb

als (Engel ins fjimmelreidj ein=

ge^en. Die ^ier folgenbe (£pi=

fobe geljört 3U ben 3ugenber=
innerungen, bie ber greife Did}=

ter bei flbfdjlufe feines tebens=

toerfes mit befonberem Be*
^agen roiebererrDcdt. 3n ber

Sranlfurter Seit, bie i^n mit
ber myftifd} frommen Sufannc
Don Klettenberg 3ufammen=
fübrt, befdjäftigen iljn lebhaft

bie Axcana coelestia (fjimmels=

ge^eimniffe) bes fdjroebif^cn

ä^eofop^en Srocbenborg, beffen

dinflufe auf (5.s gauft ITT. IHor^

ris in einer ergebnisreidjen tln=

terfud?ung (®oetl)e'Stubien I

13—41) über3eugenb na^ge=
toiefen i}at. Die ^ier in Si^aS^

fommenben Stellen f)at er S. 39
3ufammengcftcllt. £öngft bat

(5. in3tDif(^en biefe 3ugenban*
fdjauungen überrounben; er
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Durch btt Pannen fd^ipanfent) ^aar!

2tljn' tcb, was im 3wiern lebet?

€s ift junge (Seifterfdjar.

<n)OC fcligcc Knaben

Sag uus, Dater, ido toir u>allen,

385 Sag uns, (Suter, roet w'xv finb!

(Slücflicf? fin5 wir, allen, allen

3ft öas Dafein fo gelinb.

Pater seraphicus

"Knaben, initternacfjts^'CSebome,

nu^t fie aber, um in öie(£ngels=

Idjaren feines fjimmels jenes

fluffteigen oom Hieberen 3um
^öl}eren 3u bringen, oljne öas
i^m öas tehm im Parabiefe fo

roenig öen!bar ift roie öas auf
(Erben.

384—387. Dom drbenlcben
i}ahen öie gleid? nad? ber ©e=
faurt Derftorbenen nid}ts !en=

nengelernt. 3n Scoebenborgs
Ijimmel finb „bie nidjt lange

nadj ber (öeburt flbgefdjiebenen

ünblic^en Sinnes faft tüte auf
ber (Srbc unb roiffen nidjts tDei=

teres". Sie roenöen fidj öesljolb

um flustunft an ben p. seraphi-

cus. 388—399. Der aber lann

fie über irbifdje Dinge nidjt be=

ieljren, öa fie als ©elfter feine

©rgane Ijafaen, um jrbifdjes

rDa^r3unebmen. Desfjalb nimmt
er fie in fid] auf unb leiljt itjnen

feine menfdjiidjen ©rgane.
Stoebenborg: „Sobalb mir —
bem (Beifterfel^cr — ber innere

BUd geöffnet rooröen luar unb
bie ©elfter unb (Engel bie IDelt

unb öie Dinge öer IDelt öur^

meine flugen fatjen, gerieten fie

in Staunen unö fagten, öas fei

öas IDunöer aller IDunöer."

flm 4. ©ttober 1781 fd?reibt ©.
an $rau Don Stein: „Durdj feine

(©rimms) flugen roie ein fd?tDe=

öenborgifdjer ©eift roill id? ein

groß Stüd Zanb fet?n," unö an
Sxau Rat am 3. ©ftober 1781

:

„IDenn man natii Art fdjrDcöem

borgifdjer ©eifter öurdi fremöe
flugen fetjen toill, tut man am
beftcn, menn man Kinöer flugen

Öa3u u)äl)lt" (irtonis ebenba 37).

Don nun an ftreift ©. nur feiten

unb flüdjtig ä^nlidje Dorftellum

gen. (Erft im fjimmel $aufts

taudim fie roieber greifbar auf,

ein Beroeis bafür, roie lebenbig

nod} bem greifen Dichter ©e«
bauten gegenroärtig finb, mit

benen er fidj, unb roär's audj

nur Dorübergeljenb, einmal

grünblidj befdjäftigt ^at. 388.

flu Kinber, bie in ber ©elfter^

ftunbe geboren finb, fnüpft fi(^

allerlei Aberglauben; oor allem

glaubt man, bai^ fie früher (Eoö

fdjulblos erholt.
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^alh crfcbloffen (Seift nnb Sinn,

390 ^ür bie (Eltern aleidj Perlorne,

^ür bie €n0el 3um (Seminn.

I)a§ ein Siebeixber sugegen,

^üljlt il^r tDobI, fo nalit euc^ nur!

Docf) von fc^roffen (Erbeujegen,

395 (SIü(!Iic^e, habt iljr feine Spur.

Steigt I^erab in meiner 2Iugen

IPelt* unb erbgemä§ ®rgan,

Könnt fie als bie euern braudjen,

Scbaut eud? biefe (Segenb anl

(£t nimmt jte in fid?)

400 Das finb 3äume, bas finb Reifen,

IPafferftrom, ber abeftür3t

Unb mit ungeheurem Wälzen

Sidj ben fteilen IPeg Derfür3t.

©dige Knaben [von innen)

Das ifl mäd^tig anjufcbauen!

405 Doc^ 3U büfter ift ber ®rt,

Sd^üttelt uns mit Scbre^ unb (Srauen.

€bler, (Suter, ia% uns fort!

391, Sic jinö ein (Betoinn !
öeren flnblid nicfjt 3U ertragen,

[ür bie (Engel, injofetn fie ofjne
\
toetl er für Kinöerfeclen 3U ge=

Sünbe jinö. 392 ff. £tefae ift öie toalttg ift. 3i?re Untcrtpcijung

cin3ige (Jmpfinöung, beren Illit=
|
im Jjimmel— audj bas finb (5c=

ternacbtsfinber fäfjig finb, benn
(£Itern= unb (Sottesliebe roirb

mit if?nen geboren. So aljnen

ban!en Stoebcnborgs — mufe
toic auf ber (Jrbe Don bem aus=

geljen, roas ibren unfi^ulbigcn

fie tDof)l bie (Begentoart gaufts Regungen ergö^lid} ift. So er=

als eines £icbenben, miffen aber ! reidjen fie fortfdjreitenb immer
nicfjts Don 3rrungen, benen er böl?ere Stufen. 401 abe alte

auf feinen £ebensir»egen ausge= i Sorm, Don ber bie Bibel unb bas

fe^t geroefen ift, 400—403. Sic
|

Sauftbudj, audj (5, in ber Pan=

fcbcn 3unödjft bie tiefe Region '

bora unb Sdjiller in bcn Räu=
in (Srbenna^c, ocrmögcn aber

\

bem (Bebrau^ madjt.
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Pater seraphicus

Steigt Ijinan ju Ijöljerm Kreife,

IPadjfet immer unoermerfl,

4ioXX?ic, nadi eroig, reiner IDeife,

(Sottcs (SegentDart r>erftärft.

Denn bas ift ber (Seifter Hafjrung,

Die im freiften ittl^er toaltet:

(Etoigen £iebens Offenbarung,

«5 Die 3ur Seligfeit entfaltet.

408—415. Uaäi Scoeöenbotg

gibt CS brci£jtmmel: im erften

tDoljncn öie „guten ©eifter", im
3tDcitcn öie „cngUjc^en ©eiftcr",

im öritten öie (Engel, äud) öie

guten ©eijtet jinö (Engel, aber

niebcrcn <5raöes. „3e nadjöem
jie DoIIenöet toeröen, änöert jidj

ou^ öie jie umgebenöe fltmo-

fp^ärc, öie fi(^ öem (Sraöe iljrer

DoIIenöung anpaßt. Aus öem
erften oöer äußeren Jjimmel
fann niemanö 3um stoeiten oöer

inneren aufftcigen unö unter öie

englijdjen (Beijter lommen, e^e

er in öen (Bütern öer £iebe unö
öen IDa^r^citen öes ©laubens
unterridjtet ift. flud} öie Kinöer
roeröen im Reidje öes fjenn
unterri(^tet, öie aber leidjt, toeil

jie no^ nid}t mit falfdjen ©runö=
lehren oertraut finö." Dies ftete

Beleljren unö $ortfd}reiten mar
es, roas (5. für öen ^immel
Sroeöenborgs erroärmte, öenn
es entfprad} öurdjaus feinen

eigenen Dorftellungen. 408
hinan zu höherm Kreise aus
öer öüfteren 2iefe. 3e böb^r»

öcfto reiner roeröen öie Spljä=

ren; öer (Erönä^e ftetjt als ent'

gegengefe^ter pol öie (Bottnä^e

gegenüber. IDas bei Sroeöem

borg gan3 äufeerlid} bleibt, oer-

tieft ©. öurdj öie Aufgabe, öie

er als bö^fte audj öen (Seiftern

ftellt: (Ergrünöung öer etoigen

£iebc (414). 411. 3m Prolog

(247) gibt öer unmittelbare

flnblicf öes Sonnenaufgangs
„öen (Engeln Stär!e". Sie cr=

freuen fid^ „öer lebenöig reiben
Sdjöne" (345) öes IDeltalls unö
erfennen im eroig IDeröenöcn,
IDirtenöen unö Cebenöen öie

£iebe öes Sd)öpfers (347),

öeffen „unbegreiflid} tjofje IDer=

!e bcrrlid} finö roie am erften

Sag" (249). Der f}immel StDe=

öenborgs ift ein flbbilö öer (Eröe;

öie IDo^nungen öer (Engel liegen

in oerfdjieöenen ^ö^en. Die
DoIIenöetften (Engel roobnen auf
öen böc^ften (Bipfeln, öie roeni*

ger DoIIenöeten („jüngeren" bei

6.) auf mittleren fjö^en, öie

unterften auf fjügeln. fluc^

öiefe Dorftellung l}at in (5.5

Jjimmel (Eingang gefunöen, nur

öafe er oon öer (Eröe, öem IDobn=
ort öer b^i^Q^n Däter, 3um
fjimmel, öem IDofjnort öer (En=

gel, in feinem „beiligen £iebes=

^ort" öes flnacboretenberges

einen Übergang gefunöen i}ai.

415. Entfaltet müjjcn öie Kna=
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C^Ot ftligtt Knaben (um He tjödjilcn ©iyfel ficifmb)

£iänbe ücrf(^lin0et

^rcubi^ 5um IRin^vetein,

^e^t eud? utib finget

£]eilge (Scfüljle bretn!

420 (Sötiltd? bcleljret,

Dürft ifjr pertrauen,

Den tljr oercljret,

IPerbet iljr fc^auen.

<En0d (fd?n>ebenb in ber Ijölieren ^Ittnofjitiäte, 5onjJens Un^erblidjes tragenb)

(gerettet ift bas eble (Sltcb

426 Der (Setftertpelt r>om Söfen:

„tDer immer ftrebenb fid? bemül^t,

Den !önnen tpir erlöfen,"

llnb fjal an iljm bie £iebe gar

t>on oben teilgenommen,

bzn 3ur Seligfeit toeiöen, toeil

ihr Sinn unö <5ei{t erft ^alb et«

fdjionen i|t (389). Die ^öc^fte

Stufe öcr Seligfett etjteigt, toer

öesflnblides ©ottes, oer eroigcn

£icbe, felbft teilfjaftig toirö.

416—423. Die jeligen Kna=
bin rcidjen jic^, roie es Kinöer
tun, öie ^änöe 3um Ringelreihen

unö umtreifen unter ©efang bie

^öd^ftcn (Bipfei, auf öer 6ren3e
3rDif^en (Jröe unö f)immel.

^ier garten jie öer göttlid)en

Belehrung, öie i^nen öen ^im=
mel felbft öffnen joll. Dor 424
in der höheren Atmosphäre
nad? Stoeöenborg: infantes, sic-

ut perficiuntur, etiam circum-
daatur atmosphaeris secun-

dum statumperfectioniseorum,

quod atmosphaerae in altera

vita dentur innumerabili varie-

tate. Aus öen folgenöen Stro«

p^en ergibt fi^, öafe öie (Engel,

öie Saufts Unfterblidjes tragen,

aus „jüngeren" unö „noUenöe*

teren" befielen, öie in i^rem

IDefen öeutlic^ unterfdjieöen

roeröen. Hid)t 3um (Engeljtanöc

gehören „öie jeligen Knahzn"
im Dortjimmel. 424—431 ift

öer (Erlöfungs^ymnus, 3ugleiq

na^ (B.s eigenem flusörud „öer

Sdjiüffel 3U Saufts Rettung" (3U

ddermann, 3uni 1831, ©räf
580, 27). Ders 426 f. iiat ©.
in öer IDcimarer $oIio^anb*

fd^rift eigenpnöig in flnfül^*

rungs3eidjen gefegt. „3n Sauft

felber eine immer ^öljerc unö
reinere dätigfeit bis ans (Enöe"

— öie alle Stufen burdjiäuft

von unoerijüllter Selbftfudjt bis

3U felbjtlofer UTenfdjenbeglüf«

fung — „unö öon oben öie i^m
3U^iIfefommenöecix)ige£iebe".



620 fl!t V S3cnc IV 430—452

430 Be^e^net iljm biß felt^e 5cf?ar

iTtit Ijer5ltcf7em IDillfomnien.

die jüngeren «fngel

3eiie Höfen aus ben f^änben

£tebeTtb*Ij eiliger Büßerinnen

i^alfen uns ben Sieg getoinnen

435 Hnb bas Ijolje UPerf nollenben,

Diefen Seeletifcf^a^ erbeuten.

Söfe toidjen, als voit ftreuten,

Ceufel flofjen, als tüir trafen.

Statt getDoIjnter f^öHenftrafen

44o^üI?Iten iiebesqual bie (Seifter;

430
f.

(Erroeiterung öes [og.

englifdjen (Bruces, öet 3urüc!=

ge^t auf öie Begrünung HTa=

rtas öurc^ ©abtiel (£u!. 1, 28),

in öer fatIjoIifd}en Kitdje 3ur

^äufigften (Bcbetsfotmel (floe

lUaria), öer proteftantifcf^en

famt öer gan3ett irtartenoer^

e^rung fremö gerooröen ift.

$aufts Rettung ift für (5. eine

öi^terifc^c unö 3ugleid} fitt=

lidje Soröerung. Sein gan3es

Zzhen lang ift er öer Über3eu=

gung gcroefen, öa^ nur BetDä^=

rung im Diesfeits einen fln=

fprud} auf $orta)tr!en im 3en=

feits begrünöe. Der Dreifeig-

jäl^rige jtellt 1781 als einen flr=

tifel feines (Bfaubens auf, „öa^
töir öurdj Stanöljaftigfeit unö
Sreue in öem gegenroärtigen

3uftanöe gan3 allein öer ijöljeren

Stufe eines folgenöen unö fie 3u

betreten fällig roeröen, es fei

nun f?ier 3eitlid} oöer öort
etoigli^". Dem fld}t3igiäi?rigen

aber ift öer flrtifel feines (5lau=

bens 3u einer 3oröerung feiner

Dernunft gemoröen (1829):
„IDenn id? bis an mein <Bnbe

raftlos roirte — wer immer
strebend sich bemüht —. fo ift

öie Hatur Derpflid}tet, mir eine

anöere $orm öes Dafeins an3U=

toeifen, toenn öie fe^ige meinen
(5eijt m&ii ferner aus3u]^altcn

oermag." Das (Brübeln über
öas 32nfeits leljnt er ah— „Das
Drüben fann midj roenig !üm=
mern" 1660— „öen Beroeis öer

Unfterblid}!eit mufe feöer in fi^

felbft tragen, aufeeröem ( = aufeer

.

it}m felbft) fann er nidjt gegeben
roeröen". „Sobalö man objeftio

aus fi(^ Ijeraustreten roolle, fo=

balö man öogmatifd) eine per-

fönlidje $ortöauer na^toeifen
tooUe, Derliere man fid? in

IDiöerfprüdje" (1823). 432-
443. Die jüngeren (Engel geben

fidj rü(tl)altlos öer Sreuöc über

öen errungenen Sieg ^in. 436

Saufts Unfterbli^es. 439 f.

Höllenqualen finö für tleufel

£ebenselement, £iebcsqualen

oermögen fie nic^t 3U ertragen.
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5eU)ft ber alte Satansmeifter

Wax von fpi^er Pein burdjbrungen,

3awd?3et auf! €s i|l gelungen.

die ooUenöeteren (^ngel

Uns bleibt ein €r5enreft

445 §u tragen peinlich,

Unb ipär er von 2tfbeft,

£r ift nicfjt reinlidi.

tPenn ftarfe (Seiftes!raft

Vxe (Elemente

450 2ln ficf? fjerangerafft,

Kein €n3el trennte

(Seeinte gtoienatur

444—455. flnöers als öic jün-

gercn (Engel, öeren $teuöe übet

öen Sieg öurdj feine Betrad]=

tung übet 0QuJts TlTenfdjentum

gcfdjmälert toirb, Ijaben öie

DoIIcnöeteten an feiner Seele 3u

tragen. Der Körper mit feinen

fleifdjiidjen (Trieben ift ber Seele

gegenüber etroas Unreines unö
^interlöfet an itjr feine Spuren,

fobalö beiöe ooneinanöer ge=

trennt toeröen. (Js ift öer (Seift,

öer fid? öen Körper baut, unö
roo starke Geisteskraft, roie bei

Sauft, aus öen iröifdjen dlemem
ten jid} il?r fjaus ge3immert l}ai,

fann nur die ewige Liebe, öic

ljöd}fte geiftige lUac^t, ö. i. (5ott,

öie innige Derbinöung beiöer

löfen. €s mu^ alfo öie Seele,

öie öen (Eröenbanöen ficb ent==

rafft bat, erft eine £äuterung
öurdjmadjen, elje fie 3ur Ijödjften

Seligfeit, öem unmittelbaren

Sdjauen Softes, gelangt, fjier

fann, roie im gan3en SdjIuBteil,

(Eintoirfung Danfes ni^t ocr*

fannt roeröen. Bei ifjm betet

(Paraöies XXXIII 31) öer fjl.

Bernljarö 3u ITIaria, öurd} iljre

Sürbitte oon Dante jebe IDoIfe

feiner Sferblidjfeit (ogni uube
di sua mortalitä) 3U netjmcn,

auf öa^ er (5ott felbft 3U fc^auen

fäljig toeröe unö öamit öas

fjödjfte 3iel feiner myftifdjcn

Sraumreife erreidje. Die Der=

öunfelung öer (Beiftesfraft öurdj

öen iröifdjen £eib örücft öas

Bilö öer tDolfe befonöers am
fdjaulidj aus. 446 Asbest, öas
unoerbrennbare (Seroebe, loorin

öie £eidjen Dor ibrer Derbren*

nung gebullt rouröen, ein öurcfj

Seuer geläuterter, alfo 3ur ^öd}=

ften Reinfjeit gebradjter Stoff,

flud} I]öd}fter iröifdjer Reinljett

baften nod} Sdjiaden an. 452.

£eib unö Seele finö im ITIen*

fdjen fo innig r)erfdjmol3en, öa^

fie nidjt getrennt roeröen fönnen,

aufeer öurdj ®ott.
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Der innigen beibcn,

Die etoige £iebe nur

Permag's 3u fdjeiben.

die ifingeren (fngel

Hebelnb um ^elfenljölj'

Spür' ic^ foeben,

'Reg^enb fid? in 5er Zläff,

€in (Seifierleben.

460 Die Wölidien werben flar,

3d? felj* betpegte Sdjar

Seliger Knaben,

£os von ber (Erbe Drutf,

3m Kreis gefeilt,

465 Die fid? erlaben

2tm neuen Senj unb Sc^muc!

Der obern Welt.

Sei er jum Anbeginn,

Steigenbem DoIIgetrinn

^70 Diefen gefeilt!

bit feligen Knaben

^reubig empfangen voiv

456—470. Die jüngeren (En*

gel dijmn öen d^or feligcr

Knaben, öer in (Erroartung

göttlicher Belehrung in finö-

lidjem Ringelreihen um öte

Seifendosen rote ein leidjtes

^etDÖlf fd^roebt. flud? Sauf*

beöarf nodj öer Beleljrung unö
Cäuterung. Desl^alb übergeben

fie i^n öen Knaben, öamit er

mit i^nen öie erfte Belehrung
{zum Anbeginn) erhalte, öie

au(^ i^m 3uteil toeröen mufe,

ebe er öie oolle getoinnen (469)
fann. 460. Die n)öl!djen flären

]idj 3u einer S^ar Kinöer, öie

ji^ öie Jjänöe 3um Ringeltan5

gegeben ^aben. Die Dorftellung

ift Bilöern entnommen. Don
unbef(^reibli^er flnmut unö
erftaunlidjer (Erfinöung finö

foldje (SngelstDÖlfc^en beifpiels^

toeifein Rap^aels IKaöonna öi

San Sifto. 469 (3u) fteigenöem

(toacfjfenöem) (Setcinn ((Errin=

gen) öes DoIIen (^ö^ften) 3ie=

les. 471—474. Aus öen fiänbtn
öer jüngeren (Engel $aufts oon
(Eröenbanöen noc^ nic^t oöllig

freie Seele 3U empfangen, ift
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Dicfcn im Puppenjianb;

2IIfo erlangen roxt

^nglifdjcs Untcrpfanb.

475 £öfet bic ^loden los,

Die ifjn umgeben!

Scroti ift er fdpön unb grog

t)on Ijeiligem £eben.

Doctor Marianus (m bex l}öd?fien, teinlid?j}en geOe)

£fkt i^ 5ie ^tusfidjt frei,

für öie Knaben ein (Betoinn,

toeil fic nun mit i^m, öem ÄIte=

ren unö Dielerfa^renen, 3uglei(^

unterroiejen rocröcn unö jo

jd^neller in öen Stanö öer (Engel

auf3ufteigen ^offen öürfen.

472, Der flusbrud ergibt fic^

folgcri^tig aus öem Doppel=

finn öes grie^ifd^en n;uxn, öas

Seele unö Schmetterling be-

öeutet. IDer unter „Seele" 3U=

gleich „Sdjmetterling" oerfte^t,

mufe auf „Puppe" als früljeren

3u|tanö öes nic^t doII entfalteten

S(^metterlings fommen. gaufts

Seele ift nodj nid^t frei von allen

(Eröenreften, alfo nodj im Pup-
penstand. Daraus erflären fid?

nun auc^ 475 f. die Flocken
öes feinen $aöengejpinftes, in

öem öie Puppe eingebettet

liegt. (Es toirö alfo öer natür=

lic^e pro3efe öer (Entfaltung be*

fc^Ieunigt, 477 f. Die Puppe
liegt in i^rer ijülle nic^t me^r
regungslos öa, fonöern ift f(^on,

nac^öem öas iröifdje Zeb^n
DÖIIig Derlofdjen ift, oon öem
neuen, ^eiligen öer (Seiftertoelt

erfüllt. Die Si^nelligfeit, mit
öer \iäi $auft 3U einem (5Ueöe
öer ^immlif(^en IDelt entmidelt,

ift eine Solge öer (Beiftes^ö^e,

öie er fc^on im Z^b^n erflommen
\iat. Dor 479. Doctor Marianus

ift ein Beiname, öer mehreren
Sc^olaftüern, 3. B. Bern^arÖDon
dlairoauf unö öem 3ren Duns
Scotus, toegen i^rer innigen

Derfenfung in öie (Be^eimniffe

öer HTutter (Bottcs beigelegt

tDuröe. Dafe eine unberührte

Jungfrau 3ur Hlutter toeröcn,

einen (5ott gebaren, öurd? i^n

3ur (5öttin unö fo i^res eigenen

Sohnes ?Lodjter toeröen tonnte,

roaren HTyfterien, benen f^o=
laftifi^e Spefulation um fo

eifriger nad^^ing, je ftärfer fie

menfd}Iid}e $affungs!raft über=

ftiegen. Den Sc^Iufegefang öes

Dantefc^en parabiefes eröffnet

ein ®ebet öes f?l. Bern^arö an
Iftaria, öas ein Sc^ulbeifpiel

foldjer (Brübeleien ift. „3ung=

frau lUutter, Q^ot^ter öeines

Sohnes, nieöriger unö bö^er als

jeöcs (Befc^öpf, Dorausbeftimm=
tes 3iel etoigen planes (termine

fisso d'eterno consiglio, ö. Ij. oon
(5ott feit (Eroigfeit beftimmt 3ur

lUutter öes göttlid?en (Erlöfers),

öu ^aft öie menfdjlic^e Itatur fo

^odi geaöelt, öafe i^r Schöpfer
ni(^t oerfdjmä^te, fid} 3U i^rcm

(Sefc^öpf 3U machen (di farsi
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480 Der (Seift crljoben.

Dort 3ieljen ^raun oorbei,

Sd^tpcbenb nad} oben.

Die f)errlid?e mitleninn

3m Sievnenhan^e,

sua fattura, ö. ^. er nai}m in

Hlarias 5(^ofe menfc^Ii^e ©e=
jtalt an)." So jidjcr Dantes
doctor Marianus öen (5oetf}es

beeinflußt ^at, oon öen grüb=

lerifdjen Spielereien ^at er i^m
nidjts mitgegeben. — In de?-

höchsten Zelle läßt (5. feinen

d. Marianus tDobnen, öamit
Wim öer flusblicf in öen f^immel
öurd} nid^ts 3röifdjes beengt
roeröe. Das überrafdjenöe rein-

lichsten ftammt aus U). d. Jjum-
bolöts Brief an (5. Dom 3. inär3

1803 über öen Hlontferrat bei

Barcelona, in öem öie „außer=
oröentlid}e Reinlidjfeit in öer

Kleiöung unö öen IDof^nungen
öer (Einjieöler" mei^rfad? b^roor^

gebobcn vonh ((5ef. lDer!e,

Berlin 1843, S. 194 u. ö.). ©.
braudjt öie Be3eidjnung aud?

jonft gern, toeil i^m äußere
Reinlid^feit z\x\ Ausfluß innerer

Reinheit ift. (Er. Sdjmiöt ^u

Sauft 2678 (3fl XIII 31Ö).
479—521 Dicfer f^ymnus ift im
Sebruar 1831 geöidjtct Oa^rb.
b. (S.-(5ef. 1918 S. 201). <Sx

3erlegt fid? ungefud^t in 4 ad)t=

3eilige Stropljen, oon öeneneine
fieben= unö eine oier3eiIige um=
fdjloffen roirö. Den Ijauptteil

bilöet öas ^^hti an Htaria; i^m
gebt in öer dinleitungsftropbe
479—486 öie Difion öes bimm=
lifdjen 3uges ooran: fdjroebenöe

Srauen, in ibrer IHitte Htaria,

in einem Kran3e oon Sternen

als ^immelstönigin, öer öas
(h^bii gilt. Seine beiöen erften

Stropben 487—494 unö 495 bis

502 preifen Htaria als (Bnt3ünöe=
rin öer £iebe in öer Bruft öes
Htannes — im Dantef(^en
I^immel entflammt fie öie £iebe
tDie Htittagfonnenglut (meri-
diana face Par. XXXIII 10)—

,

öie beiöen legten 510—513 unö
514—521 als (5naöenqueII für
öie Srau, entfpredjenö öer oor^

angebenöen Difion : Büßerinnen
3u Süßsn Htarias, öie (5naöe
fleljenö ficb anibre Knieef(^mie=
gen. Dante: „3n öir ift Htitleiö,

in öir (Erbarmen, in öir (5roß=

mut, in öir oereinigt fid? alles,

tDos ein IDefen an ©üte befi^t"

(ebenöa 19—21), alfo audj bei

ibm ift als beroorftecbenöer 3ug
an Htaria öie oergebenöe Barm=
ber3ig!eit beroorgeboben. 482.

Htit öem schwebend nach oben

fe^t öas „Jjinauf ftrebts" öes

Sd}Iußbilöes ein (3©S 159), öas
in ununterbrodjener Steigerung
bis 3um letsten „binan" öer

Sdjluß3eile fü^rt. 3röifdje £iebe

3ieljt oft genug ins (5emeine

binab, bimmlifdje ftets empor
3um eroig Reinen, ein (5egen=

fa^, öer feit öer ilrennung öer

gricd^if(^en flpbroöite in eine

Panöemos unö eine Urania öie

(5emüter öer Beften unausge-

fe^t befdjäftigt bat. 3" unfrcr

S3ene bat er feinen crbabenften

flusörud gefunöen.
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485 Die f^immclsfönigin,

3d? fclj's am <SIan3c.

(€nt$ncft)

f7Öd?fte f^errfdjcrtn ber IPcIt!

£affe tntd? int blauen

2Ius0cfpannten ^imrriel53elt

490 Dein (Seljcimnis fd?aucn!

Billige, tpas bcs IHannes Bruft

€rnft unb 3art betoegct

Unb mit Ij eiliger üebesluft

Dir entgegen tröget.

•iy-^ Unbe3U)ingIid? unfes IKut,

Wenn bu I^el^r gebieteft;

plö^Iid? milbert fid? bie (Slut,

n)ie bu uns befriebeft.

Jungfrau, rein im fdjönften Sinn,
^"'^"^

ITTutter, (Eljren ipürbig,

Uns ertpät|Ite Königin,

(Söttern ebenbürtig.

Um fie Derfd^Iingcn

490 öas (Se^eimnis beinet

ITladjt nidjt nur übet lUcn*
jd^cnbet3cn, Jonbetn aud? übet
<5ottjelb|t, öcr bic^ 3ut ITIut*

tct d^tifti roäljite, tooöutc^ öu
eben 3Ut höchsten Herrsche-
rin der Welt tDutöejt. 491
bis 498. IDie öu öes ctnftcn

lUannes Btujt mit ^atten 6eöan*
fen, abet aud? mit unbe3tDing=

Ii(ijcm IHut ctfüUft, roenn öu
^eilige £iebesluit in i^m ent*

fa(^|t, fo milöet{t öu aud} toieöet

öic (5Iut, toenn öu ifjn öas 3iel

jeinet Se{jnju(^t etteic^cn läfet.

Religion unö Blinne jinö öie

Ctenbelcnbutg, ^au^ U

3öeoIe öcs lUittcIaltcts, öie

beiöe untetZHariasSd^u^ fielen.

499—502 jpted}cn öas Unbe=
gtciflidje in IHatias IDefen in

tDunöetDoIlet Steigerung aus:

3ungftau, HTuttet, Königin,

©öttin. Dgl. unten 592 f. 501

uns erwählte, öet DattD (ftatt

„Don uns") beim pajjiD. Dem
d. Marianus i|t lUatia etroä^lte

güljtctin unö Königin. 503
bis 509. Auf XDoüen jd?teitet

IHatia, auf IDoIfen tnien öie

Büßerinnen. Dafti)liJd]=tto(^äi=

jdje Derje, öie öas leidjt Sc^toe-

benöe öes Bilöes malen.

40
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S\d) leichte VOölfdien,

505 Siitb Büßerinnen,

(Ein 3artcs DöÜcfjen,

Um iljre Kniee

Den 2J[tIjer fd^Iürfenb,

(Snabe bebürfenb.

610 Dir, ber Unberül^rbaren,

3fi CS nidjt benommen,

Daß bic Icidjl Derfül^rbaren

Craulidj 3U bir fommen.

3n bic Sdfvoadiiiexi I^incjcrafft,

öisSinb fic fdjTOcr 3U retten;

VOet 3errei§t aus eigner Kraft

Der (Selüfte Ketten?

IDie entbleitet fdjnell ber ^u§

Scf^iefcm, glattem Boben

!

52orc>en betört nidjt Blic! unb (Smg,

Sc^mcidjell^aftcr ®bem?

508 fdjon jur Rcinl^eit öes
\

I}immli|d^en at^ers emporge==

Jtiegen. 509. 3n Robert S(^u=
j

manns Kompofttion öes Xfla-
\

rianifc^en Hymnus ^at öer
{

2onöi(^ter mit öem Didjter I

bei öer tDieöergabe öer Iei(^=
j

ten R^ytljmcn erfolgreid} ge=
|

toetteifert. (Eine (Offenbarung
DoIIen^s ift i^m bei öen Sd^Iufe=

UJorten Gnade bedürfend gelun=

gen, töo er nadj öen Doran=

ge^enöen Sriolen öas geljaltene

^o^e g auf Gnade bringt. IDer

öas (ölücf gehabt bat, öen doctor
Marianus von 3unus Stod-

baufen jingen 3U boren, u)irö

jcin £ebtag öie überiröifdje

tDirfung öiejer Stelle niAt ocr-

gejfen. (Es toar tatjädjlit^, als

öffne jidj öer fjimmel unö Ia|fe

ITlaria in öer (Bloric jcbauen.

514—521. niei)r als öer roillens^

ftar!e llTann beöarf öie Srau,
öer fo oiele (Befahren öroben,

öer Barm{}er3igfeit. Die S^toa-
(i}tn unö (5eftrau(^elten finöcn

i^re natürli^e Scbü^erin in öer

nie Berüljrten, öie als ein (Befäfe

göttli(^cr (Bnaöe oor allen be-

rufen ift, jie anöern 3uteil tocr*

öen 3u laffen. 514. In die

Schwachheit öes S^^iidies, öes

jinnlid^en 2rieblebens hinge-

rafft. Oben 450 „roenn ftarfc

(Beiftesfraft öie (Elemente an Jicb

berangerafft". 521. S. 3U flft I

6 Ders 167—172.
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Mater gloriosa f<i?tüebt einher

C^or ttv Bfißerinnen

Du fcf?n>cbft 3U fjöfjen

Der etpigcn Heirf?c,

Pernimm bas ^Icfjert,

525 Du ®{jne0leid?e

!

Du (5nabenreidjc

!

Mag;na peccatrix (St. Lucae vii 36)

Bei ber £iebc, bie ben ^ü§cn

Deines gottoerflärten Soljnes

Cränen Iie§ jum Salfam fliegen,

530 (Ero^ bes pi^arifäerfjoljnes;

23eim (5efä§e, bas fo reidjUd?

(Tropfte IDof^Igerud) tjcrnieber

Bei ben £o(fen, bie fo u?eicf?Iid?

Crotfneten bic fjeilgcn (Slieber —
Mulier Samaritana (st. joh. iv)

535 Bei bcm Bronn, ju bem fd^on meilanb

527—534. Die (£tn3el^eiten

bes lieblidjcn 3byns im £}aufc

bes pijatijäcrs ((Ed. £u!. VII
36—50) treten in ber Über*
|e^ung Cutters ni^t flar I)er-

Dor, toeil er bas griedjijdje

„er legte fidj 3u dildje" (äve-

KXiöri, dvdKeixai) burdj bas

unfrer Sitte gemäße „er fe^te

jidj 3u ?EiJ(^e" toibergibt. Da-
burc^ toirb namentlidj bas
Derjtänbnis bes entf^eibenben
Derjes 38 erjdjroert. dljriftus

{?at fidj auf eine ber brei KXTvai

(Sop^as) gelegt, bie ben fleinen

Speijetijc^ umfte^en. fludj {eine

Süfee ru^en auf bem SopI?a.

nun tritt bie Srau Don hinten

an bas £ager ^eran, ne^t mit

if,tert ürönen d^rifti Süfee, trod-

net jie mit ben ffaüxen i^res

fjauptes, !üp fie unb falbt fie

mit lUyrr^cnöI, roorauf iljr

€f)riftus bie Sünben mit ben
IDorten oergibt: „Dein (Blaube

^at bid} gerettet, 3ief}e ^in in

$rieben!" Statt magna pecca-

trix (bie gro^e Sünberin) ftanb

urfprünglid} ber Hame ITlaria

ZTTagbalena. 535—542. 3n ber

(£r3ä{)Iung bes 3o^anneseoan=
geliums bittet dfjriftus basIDeib

aus Samaria am 3a!obsbrunnen
bei Sidjar um einen drunf.

Auf bie oerrDunberte $rage,

toie ein 3ube eine Samaritancrin

um einen drun! bitten tonne,

antroortet dljriftus, |ie roürbe
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2(bram lieg btc Ererbe füfjrcn,

Bei beut €iTner, hex bem f^cilanb

Küfjl bic £ippe burft* bcrül^rcn;

23ci ber reinen, reichen Quelle,

540 Die nun borlljer ficfj ergießet,

Öberflüffig, ewig Ijelle

Hings burd? alle IPeltcn fließet —
Maria Aegyptiaca (Acta Sanctorum)

Sei bem Ijodjgeroeifjten (Drte,

IDo ben ^errn man niebcriieß,

i^n um einen 2tun! bitten,

tDüfetc fic, ba^ er Icbenöes IDaj«

fer liahe, befjen (5enufe für

immer Dom Durfte ^eile. fluc^

in unjrer Strophe ift 3ucrft

(535—538) Dom iröifdjen, bann
(539—542) Dom etoigen IDaffer,

Sem IDorte (Sottes, öie Rebe,

bas vom 3a!obsbrunnen aus in

alle IDelt gefloffcn ift. 535.

Bronn für Bronnen Ijat fi^ in

©rtsnamen (i}eiIbronn) erhal-

ten (-wei/ant^^DonlDeile = 3eit)

Dor 3eiten.

541 überflüssig in öer

©runöbeöeutung: überflie^enö.

1789 oeröffentlidjte 6. in öen

„StagTU^nten eines Reifeiour=

nais" einen italienifdjen ^vok-

gefang (3fl XXXVI 125 ff.)

3U)ifd}en dljriftus unö öer 5a=
maritanerin, öer fidj eng an öie

(EDangeItener3ä{?Iung anfdjlie^t,

aber öen anmutigen flbfdjlu^

finöet, ba% öie Samaritanerin in

^eiliger £iebe 3u dljriftus fic^

ibm gan3 als Braut bingibt. (5.

merft Öa3u an (133), öafe öas
£ieö „öie gon3e f^eilsorönung

enthält unö öen $ortfdjritt oon
öer iröif^en 3ur biTumli-

fc^en £iebe". „Der römif^cn
Kirche fei es am beften gelun=

gen, öie Religion populär 3U

mad^en. inöem jie foldje ni^t
foojobl mit öen Begriffen öer

IHenge als mit öen 6efinnun=
gen öer IHenge 3U oereinigen

gemußt b^t." 543—550. Die

@efcbid?te öer ägyptif^en Blaria

entflammt öer großen Samm-
lung öer £jeiligcn=£egenöen, öie

oon 3ob. Bollanb 1643 begon=

nen, Don feinen Had?foIgern,

öen fog. BoIIanöiften, fortgefe^t

unö bis 1794 auf 53 Bänöc ge=

bracht rouröe. (5. Ijat roieöerbolt

öarin gelefen. Sagebud? 2. itlai

1829 (IDfl III Bö. XII 62):

„£as in öen Actis Sanctorum
nad} geraumer 3eit — öie le^tc

Bef(^äftigung mit öen fl!ten

lieqt 10 Jabre 3urü(f (29. (Dft.

1819) — öas £eben öes Pbi=
lippus Reri roieöer", öas ift fein

„bumoriftifdjer J^eiliger ", f idjer*

lid^ öer originellfte aller, eine

Art fatbolifcber Reformator,

öeffen dätigteit in £utbers 3cit

fällt (3fl XXVII 10). S. oben

S. 612 Dor 344. 543 f.
Die

©rabesürdje 3U 3erufalcm.
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54523ci bem 2IrTn, ber von bot Pforte

VOaxTxenb mtd) 3urüde ftie§;

Sei ber Dier3iö[jäIjrioien Bu§e,

Der \di treu in tüüften blieb,

23ei bem fe%cn Sd^eibe^ruge,

550 Den im Sanb icf^ nieberfc^ricb —
3u ttti

Die bu 9ro§en Sünberinnen

Deine ZTälje nicfjt oerroeigerft

Hnb ein bügenbes (Seu)innen

3n bie €n)i3!eitcn fteigerji,

555 (Sonn and} biefer guten Seele,

Die ficb einmal nur oergeffen.

Die nid?t aiinic, ba% fie feljle.

Dein Per3eiljen angemeffcn!

Una poenitentium (fonP ©teld?«! genannt. 5id? anfdjmiegenb)

Heige, neige,

545 f. flis bie Sünöeritt (£in=

la^ begehrt, ftö^t eine unfidjt*

bore Jjanö fie oon öct 2ür 3urüd.

547—550. Sie flicht in öie IDüftc

unö erroirlt jtc^ öuk^ ein ac^t*

unÖDierßigjä^riges Bü^erleben
flbjolution. Kut3 cor ibtem
Sobc erlangt fie öurd} reuige
IDortc, öie jie in öen Sanö
fdjreibt, bie $ürbitte öes (£in=

jieölers 3oiimas, öer i^r 6as
flbenöma^I reidjt unö fie unter

Beibilfe eines löroen beftattet.

Die Sßene einer Sterbenöen, öie

von einem (Eremiten öas Rbznb-
ma^l erhält, bat unter öen Bil=

bem öer Q^b^bais im pifaner
€ampo Santo ((Einleit. 3um
V. fl!t 3) einen pia^ gefunöen.
3n öen Kreis öer Büßerinnen,
öie bixxdq iröifdje £icbc gefün=

öigt unö öurd} öie biTumlifc^e

(Erlöfung gefunöen baben, pafet

öie ägyptifttje UTaria befonöers

gutbinein. 551—SSS.IIacböem
öie örei Begnaöigten 3ur IHutter

(5ottes bei allem geflebt baben,

roas ibr lieb unö teuer fein

mu^e, Dereinigen fie ibr (Bebet,

um von ibr Der3eibung für

(5retd}en 3u erlangen, beren

Dergeben neben öen nieten cige=

mn Derfeblungen flein er=

fdjeint. 553 f. Dur(b Bufee

roirö Dergebung für öie Smig-
!ett geroonnen. 556 f.

Ijingabe

an öen über alles geliebten

IHann mufete (5retd}en eber als

Pfli^t öenn als Deifeblung er*

fdjeinen. 558 angemessen ibrem
ein3igen, öur^ innigfte £iebe

gemilöerten Dergeben.
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560 Du ©Ijncgleid^e,

Vn Straljlcnrcicfjc,

Dein 2(ntli^ gnäbtg incinem (SIüc!!

Der frül^ (Seliebte,

IXidli ntel^r (Sctrübtc,

565 (Er forrnnt 3urüc!.

©CligC Änflbcn (in Ktelsberoegung ftd? tiäl)ern&)

(2r übertDÖdjft uns fcfjon

2ln mädjli^en (Sliebern,

IPirb treuer Pflege £oIjn

559—562. Das (Bebet an
öic Mater gloriosa Ijiet ruft

bas an öie Mater dolorosa im
crften Seil ins ©eöäcfjtnis („fldj

neige, öu Sd}mer3ensreicf}e,öein

flntli^ gnäbig meiner Hot"), öas,

im IDortlaut nur toentg, im
Stimmungsgeljalt oöllig oeräm
öert, ein (£^o längft oergange^

ner ?Iagc ift. Ö)ie bei öer

f(^mer3cns= unb gnabenreidjcn

Zttuttcr bic (Blöubigen in

allen £ebenslagen 3uflud}t

fanben, 3eigt bies ergreifenbe

Beijpiel. Die menfd}Iid} jdjönc

Seite bes lUarienfuItus, bie feine

ficg^afte Ausbreitung oerjtänb^

lid} madjt, Ijat nirgenbroo einen

über3eugenberen flusbrucf ge=

funben als {?ier. 564. Allen 2rü=
bungen burdj bas Sinnenleben
entrü'ctt. Dies (Bebet fpridjt

(5retd]en nidjt unter iljrem

menfc^Iidjen Hamen, fonbern

als „eine ber Büfeerinnen", benn
mit iljrem irbifdjen £eibe legen

bie Dertlärten audj iljren irbi=

jc^en Hamen ab. 566—573.

„3m Puppenjtanb" (472) ^aben
bie jeligen Knaben aus ben
^änben ber jüngeren (Engel

Saujts Pfyd}e empfangen. Aber

bie Puppe, jd}on non neuem
£eben erfüllt, burdjbridjt bic

umf(^liefeenbe fjülle unb ent«

faltet jid? mit unfaßbarer Sdjnel^

le 3um Sdjmetterling. (D^ne

Bilb: Saufts Unftcrblidjes ijt

mit feinem (Eintritt in ben {}im=

mel nod} nidjt reif für bie oolle

Seligteit. (Es mu^ burd? Pflege
unb £el}re ba3u Ijerangebilbet

©erben, bie 3unädjft bie feiigen

Knaben, bann ©retdjen felbft

übernimmt, t^ier burdjbringt

fid} (5.S Über3eugung oonx

fteten flufftieg ber Seele 3U ^ö^e=

ren Stufen mit ben Dorftellun=

gen Sroebenborgs oon ber tDclt

ber (öeifter. Aud) er l'd^t fie

burd} Untertoeifung 3um £}im=

mel Dorbereitet roerben, bie um
fo fdjneller oerläuft, je ooll-

ftänbiger fie oon bem Ijerrn

fdjon auf ber (Erbe 3um tjimmel

Dorbereitet roerben, eine je

Ijöl)ere Stufe ber geiftigen (Jnt=

toidlung fie fdjon Ijier erftiegen

i^aben. 568 f. IDas bie früher

als Sauft 3ur Seligteit gelangten

Knaben an feiner Seele burd?

Pflege getan ^aben, toirb er, ber

Erfahrenere, i^nen burd? Bele^=

rung ocrgelten.
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Hcid?Itd? ertoibern.

570 VOit tourben früfj entfernt

Von £ebed?ören;

Dod? bicfer Ijat gelernt,

€r xoitb uns letjren.

b\t eine BÖßßCin (fonfi (Stetd?en g«naiint)

Dom eblen (Scifterdjor umaebcn,

ö75lX>irb fid? ber Heue !aum getpaljr,

(Er aljnet !aum bas frifdje 'ioben,

So gleicht er fdjon ber Ijeiligen Scfiar.

Sielj, tpte er jebem <£tbenbanbe

Der alten ^ülle fidj entrafft

580 Unb aus ätijertfdjem (Setoanbe

f^erportritt erfte ^wgenbfraft!
^

Pergönne mir, itjn 3U belel^ren,

ZTod? blenbet il^n ber neue Cag.

Mater gloriosa

Komm! Ijebe bxd) ju Ijöf^ern Spljären!

585 IPenn er bidj aljnet, folgt er nadj.

574—577 malen öie S^ncl=
ligfeit, mit ber Saufts Seele

fi^ cntroidelt. Kaum ift i^m
3um BetDufetfcin gefommen,
in ein neues Zehen cinge=

treten 3U fein, ba l}at et

eine Döllige Umtoanölung audj

äufeerlidj erfaljten. 578—581.

Die alte itöifdje IjüIIe ift reftlos

von il)m abgeftteift, öem f^un-

bertjä^rigen bie erjte 3ugenb=
traft 3urücfge!e^rt, bas been=
genbe (5efängnis bes (Erben-

leibes ift Ud^ter, ätberifdjerfjülle

geroic^en. 582 f. Itun toirb i^m
bie frü^ Derüärte, auf (Jrbcn

feine Schülerin, 3ur tebrerin

unb $ü^rerin auf bem iDege

3um legten (öe^eimnis, 3umper=
fönlic^en flnfdjauen ber in

(5ott 3ut (Beftalt getoorbenen

croigen £iebe. Als parallele 3ur

Derjüngung unb Derflärung von

Sauft füijrt Hl. IKorris (©oet^e-^

ftubien 1 274) ben Sc^Iufe ber ge=

planten Reformationsfantate:

„Das 3rbifd}e fällt alles ab, bas

(Beifüge fteigert fid} bis 3ur

Himmelfahrt unb bis 3ur Ün-
fterblidjteit" unb bie Difion

daffos an: „f)crnieberfteigenb

bebt bie ©öttin fdjnell ben 5terb=

lidjen binauf ". 585. $aufts Der=

flärung ift eine Rüdfe^r 3U (5ret=

ä^en (565); bie Ziebenben ab=

nen fid] unb ftrcben 3ueinanbcr.
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590

Doctor Marianus (auf bem Jlngefid?t anbelenb

Blidet auf jum Hcttcrblic!,

2iIIe reut0 garten,

€ud? 3u fe%em (Sefcf^itf

Panfcnb um^uatien.

HPerbe jcber be§re Sinn

Dir 3um Dtenft erbölt^;

3un9frau, HTutter, Königin,

(Söttin, bleibe gnäbi^l

586—593. mit öem S($?Iufe'

gebet öes doctor Marianus

enöet bas ^immlifc^e Spiel. (Er

tann, auf iröif(^e ©rganc an=

gctDicjen, bas Übermaß ät^eri=

j(^er Jjelle ni(^t ertragen unb
roirft jidj aufs flngejic^t, um
md}t gcblenbet ju toerben.

Seine Bla^nung, auf IlTaria als

(Erlöjerin 3u oertrauen, ritztet

fid} an alle, bie im (Jrbcnleben

ge|trau(^elt finb, bie aber in ben
Ketten ber Sünbe nid?t ben
besseren Sinn, bas Oefü^I bafür

unb bie Reue barüber, eingebüßt

l}aben. 3^nen toirb bie Jelbjt

Unberiü^rte 3ur Retterin, bie fie

umarten, in ben jinnli^ (£mp=

finbenben bas ©efüi?! für bie

eroige £iebe erroadjen läfet.

592 f. Die feierlidje flnrebe

fpridjt in oicr IDortcn bas grofee

^e^cimnis ber 3ungfrau IHaria

aus, beren fluffttcg bis 3ur (5öt=

tin ein Symbol ber £äutcrung

für alle ift, bie aus bem 2rieb-

leben ber (Erbe einen flusrocg

fudjen 3ur bimmlijdjen Reine.

594—601. rOie in oicr IDorten

bas (Se^eimnis ber 3un9frau
BTaria, roirb im Sdjlufec^or in

oier Sä^en bas (Be^cimnis bes

eben gef(^auten Spiels ausgc*
jproc^en. IDer bie €boteuten
finb, gebt aus ber je^igen Über«

fdjrift toeniger flar Ijnvoi als

aus ber urjprünglicbcn Chorus
in excelsis, loas etroa ben
„bimmlifdjen |^eerf(^arcn" bes

Prologs im fjimmel entjpri(^t.

Sd}aupla^ ber legten S3ene ift

ber fjimmel, nic^t ber in imgc*

mejfenen Semen über ber (Erbe

l^rocbenbe, fonbern ber mit i^r

in unmittelbarer Derbinbung
jtebenbe. Der Ijimmel (5.s

ru^t, roie für bas flugc bes nai=

Den (ErbenberDobners bas ^im=
melsgeroölbe in ber Ratur, auf
ber (Erbe, bie mit i^ren fi'öben

in ibn bineinragt. Auf ber

(5ren3C oon beiben ftebt ber

doctor Marianus, ber irbifdje

3euge ber bin^Tnlifdjen Dor*

gänge, bie burd? bieje Derbin=

bung erft doIIc (ölaubroürbigfeit

erhalten. Aber bas le^te (5e=

betmnis oermag er fo toenig 3U

fdjauen roie aus3ufpred}en. (Et

mufe es einem bimmlifdjen dbor

überlaffen. Urib audj biefer tut

es nur in flnbeutungen, bie im
©runbc Ausbeutungen roiber*

ftreben, roeil bas (Sel/eimnis
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Chorus mysticus

633

Jllles Vetg,'dn^lid}e

595 3i^ nur ein (Sleid^nis;

Das Un3ulän3licf?e,

£)ier mvbs Crei^nts;

mcnjdjlidje Sajinngsfraft übct=

jteigt. So feft in (5. öie Übcr=

3eugung toutselt, bafe öem Bau
öes lDeItgan3en eine 3öee 3U=

gtunöc liegt unö „flnjdjauung,

Betrad^tung, Hac^öenfen uns
nä^et an jene ©cljeimniffe fül)=

ren" pß XXXIX 35), jo grofe

etjc^eint i^m öodj öie Sd}rDierig=

feit, „3öee unö (Erfahrung mit-

cinanöer ju oerbinöen", unö er

flüdjtet in öie Sphäre öer Did}t=

fun|t, um 3u einiger Befrieöi=

gung öes unbe3rDingIi(^en Be=
fttebens 3U gelangen, öie Kluft

3rDi|djcn 3öee unö drfal^rung 3U

überbrücfen. „3m (Bröenleben

fdjroebt uns, roas \iö^ aufs

(Jroige be3iel^t, als Bilö unö
©leidjnis öes Unoergänglidjen

oor" (ebenöa 357). Quae peri-

tura vides aeterni sunt simu-

lacra (3©$ 80). „Das rDaf)re,

mitöemßöttlidjeniöentijdj, läfet

fi(^ niemals von uns öireft er=

rennen : toir fc^auen es nur im
flbgtan3, im Beifpiel, Symbol in

ein3elnen unö oerroanöten dt-

fdjeinungen" (3fl XL 55).

596—599 ge^en auf öen
Kern öes Dramas. Alles U)ir!=

li^e bleibt 3urüd {jinter fei=

ner 3öee, ift aljo, an i^r ge=

mcffen, un3ulänglid2. fjier im
Drama Jinö ^voei un3uläng=
lid^e ntenf^enfinöer 3U iöe-

oler DoIIfomment^eit er^ö^t,

aljo öas 3U einem Dauernöen
5 t e n be I en 6 ur g , ^''«ft TI

gerooröen, roas nad} öen IDorten

öes Prologs „in fd^toanfenöer

(irfd}einung jdjroebt". Aber
nod? meijr: öas llnbefd?reibli(^e

felbft ift 3um (Ereignis, roas

2TTenfdjenu)ort nidjt aus3uörüf=

!en uermag, ijt ^ier im Spiele

lüirflid^feitgetDoröen: öerilber=

gang oon öer iröifdjen, enölidjen

tiebe in öie I)immlifd}c, etoige.

Dante fteljt am Sdjiuffe feiner

Paraöiefes-Üifion öas „^ödjfte

i}eil", öie I^eilige Dreieinigfeit

mit eigenen flugen, öie anöers

als öie menfd}Iid}en öes doctor

Marianus um fo fdjärfer tDer=

öen, je länger fie ins „etoige

£idjt" fd?auen öürfen. Aber,

toas er gef(^aut Ijat, 3U befd)rei=

hen Der3tDeifeIt er unö erfdjöpft

\x(i} in IDenöungen, öie tln3U=

iänglid}!eit öer Spradje für öie=

fcs Unbefdjreibhd^e 3U betonen.

(5. ftellt es greifbar ^in. (Ein

fdjulöbelaöenes ibeib ©irö nid^t

nur felbft entfünöigt, fonöern

fü^rt auäi öen nid)t minöer
fünöigen ©cliebten 3ur Selig*

feit ^inan. 600 f. IDas ift öas

Ewig-Weibliche? 3nt Drama
erfdjeint es oerförpert in 3U)ei

Srauen, fjelena unö 6retd}en,

öer flaffifdjen f}eroine unö öem
öeutfdjenBürgermäödjen ((Ein=

leitung 3U flft V 5 A). Beiöe

entfadjen 3unä(^ft Saufts Sinn»

lidjfeit. Aber öie fdjönfte Srau
öer IDelt, mit öer er öas Bei=
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600

Das U.nhe\d}ve\blid}e,

^ier ifts ^etan;

Das €u)ig==lt)eiBItcf?e

§tcljt uns Ijinan.

Finis

läget im Sc^äfcrlanöc fltfaöien

offen feiert, tcirb il}m 3ur Det-

tteterin griedjifd^er Sdjönljeit

überhaupt, toie fie bie 5djöpfun=
gen griedjifdjet Didjter unö
Künjtler befeelt unö fortlebt,

audi nac^öem öie Oöttin felbft

öie (Erbe oerlaffcn i^at ^elena

liat be^ i^rem Sdjeiben Don $aujt

Kleib unö Sdjieier in feinen

Ijänben 3urüdgelaffen. Sie oer-

bleiben i^m als (Erbteil ljelleni=

Id}en Sc^önbitsgefü^Is, öas if)n

^inroegträgt „über alles (bf
meine rafc^ am flt^er I?in". So
ge^ts Dom Sinnlidjen 3um
©eiftigen. (Bretdjens Seelen=

f^ön^eit aber f^Iägt gleid? oom
erften flugenblid an ben £ieb*

^aber in iljre Banbe unb Ijebt

i^n l^odi über jidj jelbft empor,
bas Bilb innigfter Eingabe, ent=

fagenbften ©pfermutes, reinfter

£iebe. Bei il?rem Sdjeiben ^in=

terläfet fieil?m !ein Dermäc^tnis,

fettet i^n aber baburdj an jidj,

öafe fie bas „Be\ie feines 3nnern
mit fi^ fortnimmt", biefes

Pfanö Ijerüberrcttet in öie(EtDig=

feit unö iljm bei i^rer Dereini*

gung im 3enfeits treulich 3urüd=
gibt. TITan fie^t, auf eine fur3e

Sormel läfet fidj öer Begriff öes

^tDig=IDeibIi(^en nidjt bringen,

öa3u ift er 3u umfaffenö. ^xbi'

fdjes oerbinöet \id) in i^m mit
i^immlifdjem, ftufentoeis fü^rt
er empor aus liefen 3U ^ö^en
unb 3tDingt 3ule^t „bie £iebe oon
oben", öas Siegel öer Dollenöung
öarauf 3U örücfen. Dante ferliefet

fein ITIenfdj^eitsIieö mit öen ge=

öanfenreidjen, aber geftaltungs=

fdjtoeren IDorten Don öer £iebe,

„öie Sonnen rollen mac^t unö
alle Sterne". Der öeutfc^e Dic^*

ter, roeniger überfdjroenglid^

aber roaljrer, fte^t feft au| öer

(Eröe, aud} too er mit fernem
f}aupte an öie Sterne reid?t, unö
läßt öie Kinöer feiner ITIufe fic^

erft DoIIfaugen an öen Brüften
öer allgütigen ITtutter Hatur, ei)t

er fie oon öiefer fort öem er*

roartenöen (£r3euger tDieöct

3ufü^rt.
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